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Der Vergleich zwischen der Litteratar des Zeitalters

der Reformation und der Genieperiode ist oft gezogen

worden. Los löst sich der Geist des aufstrebenden Ge-

schlechtes von den Fesseln der Autorität. Ohne Achtung

der Person höhnt die heissblütige Satire alles Bestehende.

Neu erwacht die Teilnahme an der Gegenwart. Aber

wie beengt und schal ist das Leben! Darum auf!

zerreisst jedes Band, überspringt jede Grenze! Denn

unbedingte Freiheit heischt die Individualität zur Ent-

faltung ihrer Grösse. Hoch ist das Ziel gesteckt, toll-

kühn ist das Wagen darnach. Kaum die Natur, zu

deren Fahne die überstürzende Jugend schwört, vermag

die Heiligkeit ihrer Gesetze zu schützen. Mit unwider-

stehbarer Gewalt durchbricht die eingedämmte Idealität

die Schranke ; zu niedrig ist ihr die Wirklichkeit, zu

klein das irdische Vermögen. Welche Gelehrsamkeit

könnte dem Gedankenfluge des Jünglings genügen? Und
wie sollte er geduldig auf die Erfüllung alles Höchsten,

welches der Glaube verheisst, harren ? Der Teufel ver-

spricht sofortige Gewähr ; topp ! die Hand schlägt ein.

Auch der Untergang wäre kein zu teurer Preis, wenn

damit das verzweifelnde Sehnen wirklich gestillt werden

kann. So schuf das 16. Jahrhundert seinen Faust ; von

der Theologie beherrscht verstösst es seine grösste

Schöpfung in die Hölle. So erkor die zweite Hälfte

des 18. Säkulum sich die nie ganz vergessene Gestalt zu

ihrem Liebling und aufgeklärt führt sie ihn zum Himmel.

Wiederum titanisch war die Zeit geworden ; Goethe dich-

tete seinen Prometheus, Müller verherrlichte die Niobe.
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Noch lebte die Faustsage im Theater einzelner

Truppen und auf der Puppenbühne. Der äussere

Mechanismus des wunderbaren Bündnisses zwischen

Mensch und Teufel befriedigte auch die verwöhnteste

Schaulust, Aber das Verständnis des geistigen Gehaltes

war verloren. Wol in nichts mehr zeigte sich eine

Ahnung der tiefen Bedeutung als in dem anregenden

Schauder über die höllische Verblendung. So wirkte

das Stück auf den Knaben Friedrich Müller; es hat,

schreibt er, ^in meiner Jugend mich oft froh und schauer-

lich gemacht — mich bald erschreckt und entzückt.'

Kühler aber doch auch gefesselt betrachtete gleichzeitig

mit dem Kinde ein reiferer Jüngling den Helden; Les-

sings Blick blieb an dem Spiele, das er 1753 auf der

Schuchischen Bühne und vielleicht schon früher sah,

haften. Zwei Jahre später begann er eine neue Schöpfung

des Faust. Ueber ein Jahrzehnt bewahrte der Plan seine

Anziehungskraft für den Denker ; zu dem volksmässigen

gesellte sich der Entwurf eines bürgerlichen Dramas.

Aus den wenigen Bruchstücken wird so viel gewiss, dass

Faust, der nach der Wahrheit der Aufklärung forscht,

gerettet werden sollte. Doch nicht Müller noch Goethe

konnten aus dem einzigen Fragmente, das Lessing in

den Literaturbriefen veröffentlichte, Begeisterung für ihren

Faust schöpfen. Die Flamme des Titanismus, aus welcher

Faust ursprünglich entstanden war, loderte erst in der

jungen Generation hell auf.

Als Kindermärchen befing Faust sich in Müllers

Jugen dphantasie. *) Er wuchs, berichtet er, 'mit ihm

ins stärkere Leben, fest gehalten vom Herzen wie ein

Fels, den die Klaue der Eiche packt.' Am Gymnasium
seines Geburtsortes Kreuznach war Faust Rektor ge-

wesen : um so lebendiger war dort die Überlieferung.

*) Vgl. meine Schrift über 'Maler Müller', Berlin 1877

(in 2. Ausgabe 1881) S. 176 ff. u. ö. Die ausführlichere,

mit den Belegen versehene Darstellung daselbst und diese

Vorbemerkung ergänzen sich gegenseitig.



Müller fühlte die Entwürdigung des grossen Mannes im

Yolksscliauspiel und den Lieblingshelden verteidigend

wurde er unwillkürlich sein Dichter. Wie er ihn fasste,

lehren die begeisterten Worte, die er dem ersten Teile

vorausgeschickt hat, Worte, die das entschiedenste

Manifest der Sturm- und Drangperiode sind. 'Was
Wunder ', ruft er aus, * wenn der starke grosse Kerl sein

Recht nimmt, und wenn auch sein Mut ihn über die

Welt hinaus treibt, ein Wesen zu suchen, das ihm ganz

genügt' An seinem Faust möge man lernen, Mass der

Mensch mehr begehrt, als Gott und Teufel geben kann.'

An Shakespeare wendet sich der Dichter des Faust.

Auch Lessing war durch die englische Art des Volks-

spieles angezogen worden, und von dem leuchtenden

Vorbild der Geniedramatiker geleitet hat Goethe die

Anfänge seines Faust entw^orfen. Trotzdem ist nicht

irgend ein Grund da, Müllers Versicherung, er habe erst

nach der Feststellung seines Planes erfahren, dass auch

jene beiden einen Faust arbeiteten, zu misstrauen. Dass

die Geliebte eines Studenten bei Müller Gretcheu heisst,

ist gewiss Zufall oder Nachwirkung des Puppenspieles,

worin eine Nachtwächtersfrau Gretel agiert; warum sollte

Müller nichts von der Sache, wol aber den Namen ent-

lehnen, wenn er wirklich — etwa durch Wagner — von

der Gretchentragödie gehört hatte?

Zuerst im Jahre 1776 trat Müller mit einem Bruch-

stücke hervor. Er war jetzt 27 Jahre alt und stand

in der Blüte seines Schaffens. Als naturalistischer Idyllen-

dichter hatte er verdiente Anerkennung gefunden. In

Liedern, Oden und Balladen hatte er dichterische Phan-

tasie gezeigt. Nun veröffentlichte er eine prosaische Scene

und eine dramatische Ballade ^Genovefa', Vorarbeiten zu

seinem bedeutendsten 1781 vollendeten Schauspiele ^Golo

und Genovefa'. Auch hier wie beim Faust gestaltete er

zuerst die Höhepunkte der Entwicklung. Mehrere drama-

tische Entwürfe aus dieser Zeit zeigen ihn als Verehrer

Shakespeares und des ^gotischen Stiles'. Shakespeares
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Geisterwelt half ihm die Hölle im Faust zeichnen. In

Velledas Zaiiberhöhle lässt der Dichter, der auch als Barde

mit den Göttingern singt, seine Teufel sich treflfen. Am
Felsen klebt Blut: man sieht den Jünger Ossians (S. 10)

die Scenerie ausmalen. Diese ^Situation aus Fausts Leben'

(35 SS. kl. 8^) schloss sich eng an die Traditionen des

Puppenspieles an : einer Versammlung von Teufeln be-

richtet Mephistopheles über Faust; dieser weilt mit

dem Hanswurst Fritzel am spanischen Hofe als Zauber-

künstler geehrt ; aus seiner Liebesraserei für die Königin

(vgl. Creizenach, Versuch einer Geschichte des Volks-

schauspiels vom Doctor Faust. Halle 1878. S. 156)

ruft ihn Mephistopheles' Verkündigung der zwölften

Stunde auf. 'Eine Welt von Pöbelseelen wiegt so eine

einzige nicht auf, geschaflfen, aus Myriaden ausgewählt,

Seraph oder Teufel zu werden — ' so schildert Mephi-

stopheles seinen Herrn, dem er sklavisch unterthan im

Schweisse dient. Und Faust selbst ist sich 'mehr als

ein König'; 'wer bläst seinen Athem höher als er?'

Doch geistige Bestrebungen beseelen den Helden nicht

;

nur die Leidenschaft für die Geliebte und seine irdische

Macht beglückt ihn. Bedürfnis nach äusserem Glanz

seines Auftretens heisst ihn den Bund mit der Hölle

gegen seine bessere Einsicht erneuern.

Die zwei Scenen wirbelten Staub genug auf. Die

Stoffvvahl erregte Erstaunen zumal in dieser Behandlung.

Schubart fragt in seiner 'Deutschen Chronik', dem geist-

vollsten süddeutschen Litteraturblatt, bedenklich, 'ob ein

solcher Stoff mit gutem Gewissen bearbeitet werden könne?'

Er fürchtet, dass die Teufelsbannerei wieder aufwachen

möchte, wenn das Vaterland Geschmack finde an diesen

Teufeln, die 'Schaudern und Bewunderung und Schrecken

erregen.' Und auch der scharfsichtige Merck tadelt, dass

der Vorwurf 'aus dunklen Träumen poetischer Begierde'

genommen sei. Allerdings, die Teufel traten breiter

hervor als Faust selbst, wie ihnen Müller auch bei der

Fortsetzung und noch später in Gemälden seines Pinsels
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seine Vorliebe bewahrte. Klopstock hatte zwar sclion

die Lesewelt an Teufel gewölint, aber von der ^scliaiider-

haften Grösse seiner gefallenen Engel' hatten Müllers

groteske Geister — nicht zu ilirem Schaden — nichts

an sich. Müllers an die Überlieferung der Sage sich an-

lehnende Gestaltung war neu und überraschend. Und
doch lagen damals diese Mialb metaphysische Bösewichter,

halb gewöhnliche Taugenichts', wie sie Merck krittelnd

nannte, gewissermassen im Blute. Sonst hätte nicht ein

ganz anders gearteter Schriftsteller unabhängig von Müller

in denselben Jahren ähnliche Geisterauftritte geschaffen.

Wenigstens berichtet Meissner in der Vorrede zum Schau-

spiel ^Johann von Schwaben', er habe einige schon vor

1776 verfasste Scenen getilgt, um nicht durch deren grosse

Ähnlichkeit mit der Müllerschen Arbeit den Verdacht

der Nachahmung auf sich zu ziehen.— Weniger Anstoss

als das Geisterreich erregte Fausts Person. Sie fand vor

dem milderen Enthusiasten Schubart, wenn auch nicht

vor dem strengen Richter in Darmstadt Gnade; gewiss

war Mercks Vorwurf, dass der Faust eher entstanden sein

sollte als die Situation, worin er gesetzt werde, nur zu

sehr gerechtfertigt. Es Hess sich aus diesen Scenen mehr
ahnen als erkennen, dass der Faust denn doch etwas

mehr war als ^ein elender Prahler, der sich bald in

Königinnen verliebt und bald mit einer Sentenz im Munde
weinend abgeht.' Aber der Recensent ist zusammen mit

seinem Freunde Wieland, in dessen 'Teutschem Merkur'

die Kritik erschien, zu sehr aufgebracht, dass dem
Geiste Shakespeares diese unreife Skizze geweiht war,

um den Versuch unbefangen zu beurteilen. Müller ward

über die entschiedene Zurechtweisung so ärgerlich, dass

er einen poetischen Angriff auf Merck entwarf. Die

Farce ^Fausts Spazierfahrt', nach Goethes 'Götter,

Helden und Wielaud' gebildet, kam jedoch nicht zur

Vollendung. Mit dem Faustdrama steht sie in keiner

Verbindung. So hat auch Lenz die Faustgestalt zu

einer Farce 'Die Höllenrichter' benützt.
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Trotz der Ablehnung in der Kritik — es liegen

noch eine Reihe von Urteilen vor — wurde schon im

Jahre 1777 eine neue Auflage der ^Situation aus Fausts

Leben' notwendig. Ausstattung und Text gleichen, einige

kleine Willküren des Setzers abgerechnet, genau der

ersten Ausgabe.

Als in den ersten Monaten des gleichen Jahres

Lessing mehrere Wochen in Mannheim, wo Müller seit

zwei Jahren als Maler lebte, mit dem Dichter der 'Situa-

tion' nahe verkehrte, wurde begreiflicherweise über

Faust gesprochen. Damals schwebte Müller schon die

Idee der ganzen Tragödie vor. So war eine massgebende

Beeinflussung durch Lessings Plan ausgeschlossen. Mit

dem Puppenspiele haben beide gemein, dass die Teufels-

versammlung in der Ruine einer gotischen Kirche zur

Mitternachtsstunde stattfindet. Ihre Teufel verbrennen

Städte, zerschellen Schiffe, reizen zu Mord auf. Beide

eitleren sieben Geister (Müller gibt Mephistopheles als

ihren Herrn bei) : Lessing variiert nur die überlieferte

Schnelligkeitsfrage ; auch von Müllers Geistern ist der

eine so schnell wie ein Lichtstrahl — Lessings vierter

Geist — der andere wie die Sünde, was an Lessings

Vergleich mit dem Übergang vom Guten zum Bösen

mahnt. Von den andern Teufeln Müllers erinnern zwei

an die dem Puppenspiel geläufigen Vertreter von Tod-

sünden, er weiss aber die übrigen dann nicht mehr

charakteristisch zu unterscheiden. Phantastisch gross

stattet er sie aus, recht im Gegensatz zu Lessings an

Spitzfindigkeit streifende moralische Auifassung. Auch

in der Faustidee sind beide Dichter weit verschieden.

Nicht wie bei Lessing Wissensdurst ist es, was Müllers

Faust in den Bund mit der Hölle treibt ; sein Faust

strebt nach einer ziemlich unbestimmten Allmacht. Auch
beabsichtigt Müller nicht die Lösung eines sittlich-

geistigen Konfliktes ; das bezeugt der Bericht, den er von

seinem Gedankenaustausch mit Lessing gibt. Lessing

riet zu einer Änderung des Schlusses der 'Situation';
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nach der vertragsmässigen Warnung des Faust am
Ende der ersten Hälfte des paktierten Zeitraumes

lasse es sich nicht wol denken, wie Faust auf der Bahn

des Schlechten weiter fortschreiten wolle. Müller solle,

die Parabel vom verlorenen Sohn paraphrasierend, Faust

durch Reue und Busse zur Rettung zurückführen. Diesem

Vorschlage entgegen enthüllte Müller seine Idee des Fort-

ganges und Schlusses. Lessing soll beifällig lächelnd ge-

antwortet haben :
' Sie haben den Eimer recht bei der

Handhabe gefasst, die einzige Weise dies, wie man diesem

gehaltreichen, doch fürchterlich drolligen Ding einen

schicklichen Schweif angewinnen und aus seinem Zeitalter

in das unserige bequem übertragen mag. Mich freut es,

fuhr er fort, dass Sie den Gegenstand populär mehr mit

Ironie als ernstlich behandeln; wer heutzutag, wo die

Teufel schon so viel von ihrem Kredit eingebüsset, diesen

Stoff für eine Vorstellung nach Wahrscheinlichkeit auf-

fassen wollte, um, wie Dante in seiner göttlichen Komödie

oder Klopstock in seiner Messiade, ernstliche Über-

zeugung und Glauben an die Sache selbst zu erwecken,

würde immer einen Missgriff wagen und seinen Zweck
verfehlen.' Eine solch tragische Wendung lag durchaus

nicht in Müllers Absicht.

In der That behandelt das zweite Faustfragment,

das Müller veröffentlicht, die Teufel ziemlich burlesk.

Von dem für die Dramen dieser Litteraturepoche üblichen

und daher auch hier überwiegenden Prosatexte heben sich

stark die kurzen gereimten Verse ab, in denen wiederholt

die höllischen Geister (nach dem Vorbild eines Puppen-

spieles?) sprechen. Konnte und sollte der musikalische

Vortrag diesen Partieen, die neben der Serenade Kölbels

unter den Intermezzi verstanden werden müssen, welche

komponiert werden sollten (Gothaische gelehrte Zeitungen

1778. Stück 24), einen mehr dämonischen Charakter

verleihen ? Erhaben gefaSst ist nur Mephistopheles

;

ein schwächerer Abadonna fühlt er sein Schicksal und

beklagt, dass er Faust verderben muss. Auch die Ver-



Setzung des Spieles in die Gegenwart tritt in dem Stücke,

das als 'Fausts Leben Erster Theil' 1778 (163 SS. 8^)

erschienen ist, deutlich zu Tage. Die Teufel werden zu

Trägern der Satire, die zum Teil dieselben Misstände

trifft, welche Müllers Idylle 'Das Nusskernen' berührt.

Mancher Stich ist heute noch empfindlich; andere gelten

nur den Zuständen der damaligen Pfalz. Beidemale wird

auch die Dichtung der Genies beurteilt. Es ist sehr

bezeichnend, dass Müller auf der Erde, wo alle seine

Geister ihren Berufskreis angewiesen haben (vgl. Creize-

nach a. a. 0. S. 50 f.), auch einen Litteratur- und Mal-

teufel walten lässt. Er lebt so ganz in seinem Stoffe,

dass er Vertreter der beiden Künste, die sein Lebens-

ziel waren — er selbst hat sich den Schriftstellernamen

der Maler Müller beigelegt — im Bereiche seiner Darstel-

lung nicht missen will. Während er eine Kritik der herr-

schenden Malkunst für ein Malerdrama (S. 22 Z. 5 f.)

aufspart, das freilich nie ans Licht kam, lässt er seinen

Litteraturteufel Atoti ebenso wie über das litterarische

Kliquenwesen und die anonymen Schlucker über die

Dichter höhnen, welche 'Strohhalmen in den Armen
führen, mit denen sie gewaltig durch die Strassen

schwingen, immer schreiend von Kraft und Stärke,

Sturm und Drang ; die schmähen über Pedanterei und

Schulgelehrsamkeit, alles schinden und zusammenhauen

wollen, was ihnen in Weg kommt, zu beweisen dass auch

Schwung in ihren Armen sitzt'. Diese Ausfälle, welche

durch Vizlipuzlis Gespötte über die Genies ergänzt wer-

den , mögen eine Spur von Lessings Einfluss verraten

;

denn sie dürfen nicht etwa als verkehrte Meinungen

eines dummen Teufels genommen werden , obwol sich

Müller selbst darin karikiert. So tief er im Geniewesen

Stack, er war nicht blind gegen dessen Ausschreitungen,

und seine schon jetzt aufkeimende Eitelkeit liess ihn

eine bessere Meinung von sich haben ; so spricht er

aus Eckius (S. 77 Z. 12), er wolle keinen Jupiter über

sich, kein braver Kerl dulde das; höchstens könne man
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einem andern einen Platz auf derselben Stufe einräumen,

auf der man stehe ; wer gutwillig jemand als einen Gott

über sich anerkenne, müsse ein schwacher Hundsfott sein.

Dieser Stolz wird begreiflich, wenn man die Klagen

Lucifers über das verkommene Menschengeschlecht liest.

Dem Sinne nach ruft hier Müller sein * Pfui über das

schlappe Kastraten -Jahrhundert'. Aus solch niedrigem

^Gewimmel und Getümmel' ragt Faust-Müller weit hervor.

Das Zwiegespräch mit Lessing hat die Auffassung

des Helden vertieft Müller stellt sich jetzt freier zur

Überlieferung als in der 'Situation'. Doch wird ersicht-

lich, dass er jetzt ausser der Puppenspieltradition auch

das Volksbuch — als eines der ersten Handbücher des

Volkes ist es in die Bibliothek der Romane 1778 auf-

genommen — gekannt haben muss. Wenn er dem Faust

Ingolstadt, den Eltern Sounwedel als Wohnort zuweist, so

malmt das an die Widmannsche Faustarbeit. Auch den

Gedanken, Faust mit Knellius disputieren zu lassen, mag
das Volksbuch angeregt haben. Neben dem Namen
des Freundes Eckius in Ingolstadt ist dies der einzige

Punkt, in dem die Dichtung das Kostüm der Refor-

mationszeit trägt. Von den theologischen Streitigkeiten

Fausts ist nichts bewahrt. Einen inneren
,

geistigen

Grund, der Faust an Mephistopheles' Seite zwingt, gibt

Müller auch jetzt nicht an. Faust ist ihm der Typus
allgemeinster Grösse. Doch hat er in den gedruckt

vorliegenden Teilen keine Gelegenheit und überhaupt

wol nicht die Kraft, dieselbe zu bewähren. Mit er-

staunlicher Selbsterkenntnis spiegelt Müller sein Talent

in Fausts Natur wieder. 'Warum so gränzenlos am Ge-

fühl dies fünfsinnige Wesen, so eingeengt die Kraft des

VoUbringens, ruft sein Faust aus. Trägt oft der Abend
auf goldenen Wolken meine Phantasie empor, was kann
was vermag ich nicht da ! ... übermann es ganz unter

mich in der Seele, und bin doch nur Kind wenn ich

körperliche Ausführung beginne'. Er möchte 'nur die

Kraft das auszuführen, was er nahe seinem Herzen trägt. .

.
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Dass ich mich so hoch droben fühle ; und doch nicht

sagen soll : bist alles , was du sein kannst.' Ebenso

schreibt Müller in der Zueignung seines Faust : 'Das

Emporschwingen so hoch als möglich ist — ganz zu

sein, was man fühlt, dass man sein könnte — es liegt

doch so ganz in der Natur.' Und mit einiger Selbst-

täuschung äussert er ebenda: 'Oft ist uns nach langem

Streben die Überzeugung schon genug, gewiss durchzu-

dringen, wenn wir jetzt wollten, und ohne hieraus wei-

teren Nutzen zu ziehen, befriedigen wir uns schon am
vollen Gefühl unsers Vermögens.' Wenn er aber die

Probe macht, so fehlt ihm so gut wie seinem Faust die

Kraft auszuführen, was er so klar zu schauen glaubte.

Das lehren die meisten seiner poetischen , seiner male-

rischen Schöpfungen. Sicherlich hat Müller auch den

Faust grösser empfunden, als er ihn darstellen konnte.

^Unsere Sprache reicht nicht zu, alles zu umfassen',

sagt er (S. 75 Z. 8). Fausts Ziele sind mit den Worten
bezeichnet : Geschicklichkeit , Geisteskraft, Ehre, Ruhm,
Wissen, Vollbringen, Gewalt, Reichtum, alles den Gott

dieser Welt zu spielen — kurz er will ^Alles oder gar

nichts!' Besonders noch künstlerische Neigungen hat

Faust entsprechend seinem Dichter. 'Der Mahler, Dichter,

Musikus, Denker, alles was Hyperions Strahlen lebendiger

küssen, und von Prometheus Fackel sich Wärme stiehlt

— Möchts auch sein' . . . Trotz solcher Bestrebungen

sind Faust -Müllers Ideale nicht die geistig höchsten. Das

ergibt sein Ausruf: 'die Welt könnte mir alles werden',

ein besonders gewichtiges Wort durch den Gegensatz, in

den es zu der Gesinnung des Freundes Wagner gesetzt

ist; 'nichts findet dieser unter der Sonne, an dem seine

Liebe ganz haften möcht'. Wie oft möchte dagegen

Faust 'bei süssen Augenblicken da capo rufen!' Hier

bekundet sich der Unterschied von Müllers und Goethes

Faustauffassung am schärfsten. Als Mephistopheles die

Güter, Herrlichkeiten und Freuden der Welt verheisst, da

ruft Faust: 'eins noch fehlt'; aber auch dies ein weltlicher
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Besitz: Ruhm und Ehre. So wird es begreiflich, dass

Faust sich durch Mephistopheles' Schmeicheleien berücken

lässt (S. 59 f.). Am tiefsten herabgedrückt wird er durch

die äussere Veranlassung zum Pakt mit dem Teufel.

Durch treulose Schuldner, für die er gebürgt hat, um
sein und das ihm anvertraute Vermögen seiner Familie

betrogen, sieht er nur zwei Auswege : das Spiel oder ein

letztes 'Refugium', das er nicht näher erläutert. Das Spiel

bringt ihm neuen Verlust, nun hat er das 'Recht sich

der Verzweiflung ganz in die Arme zu werfen'. 'Es

liegt noch ein Weg vor ihm — trüb und dunkel, und

er hat auch Kraft ihn zu gehen'. Die Geisterstimme

ruft ihn an ; als fremder Physiognom erscheint Mephisto-

pheles, der Fausts wegen zuvor als 'Fuchs' in Ingolstadt

den Studenten gespielt hat, und verspricht Rettung vor

der nahen entehrenden Schuldhaft. Mit den nichts we-

niger als feierlich klingenden Worten :
' Wo Not uns

drängt und Hang uns zieht Wie leicht nicht da ein Ding

geschieht' nimmt Faust des Teufels Dienst an. Vorbei

ist seine Freude an Mutter Natur, seit er 'immer den

sauren Drang hinaufwärts fühlt'. Über ihm schwebt

nun 'Nacht und Finsternis und benebelt alle seine Sinne'.

Vaterliebe zwar erweckt noch einmal weichere Empfin-

dungen in seinem Herzen — aber aufs neue ruft die

Stimme des Geistes Nein, Faust will nicht wieder

der Niedrigkeit entgegenkriechen. 'Warum hat meine

Seele den unersättlichen Hunger, den nie zu erstillenden

Durst nach Können und Vollbringen, Wissen und Wirken,

Hoheit und Ehre' — das letzte ist ihm wieder das

höchste ! Mit diesen Wünschen geht er zum Kreuzweg
um Mitternacht und beschwört die Teufel ; bevor Me-

phistopheles ihm Versprechungen macht, sinkt Faust in

Schlummer, wie im Volksspiel nach der Beschwörungs-

scene (vgl. Goethe).

Die Sphäre, in welche dieser Faust gesetzt ist, ist

die studentische. Faust lebt als Doktor im Kreise von

Freunden aus Strassburg an der Universität Ingolstadt.
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Auch im Puppenspiel verkehrt ja Faust mit Studenten.

Ein solcher ist auch Wagner, der hingebende jüngere

Freund, der Idealist, der besorgt um Fausts Seelenheil

zum Guten mahnt. Die übrigen Freunde, begeistert

für ihre 'Herzenspuppe, ihren Aiax und Achill', üben

auf Fausts Schicksal keinen Einfluss. Sie nehmen ihn

in Schutz gegen den aufgeblasenen Gelehrtendünkel des

Professors Knellius, der kein Mittel scheut, den seinem

Ruhm gefährlichen Faust ins Verderben zu stürzen und

dazu seinen gebrechlichen Anhang wie die Häscher —
auch in andern Stücken der Zeit stehende Figuren —
aufbietet. Hier am meisten scheinen äussere Umstände

aus dem Leben bestimmter Personen benützt zu sein. Mit

offenbarer Freude, wie auch in seiner Idylle 'Das Nuss-

kernen', schildert Müller das Studentenleben von lustiger

Liebelei und gegenseitigem Necken an alle Stufen bis

zum Gipfel der schmählichen Roheit durchlaufend, die

damals an manchen deutschen Hochschulen in Schwang

war. Die Farben, die er auf der Palette hat, sind

greller und er trägt sie dicker auf als der Sänger des

'Renommisten' (vgl. S. 14 Z. 2ö). Auch Lenz lässt in

seinem Drama 'Der Hofmeister' Studenten auftreten und

Goethe sie in Auerbachs Keller ihr Runda brüllen. Aber

wie weiss dieser ihre 'Bestialität' poetisch erträglich zu

machen ! Wie artet dagegen Müller in witzlose Gemein-

heit aus ! Freilich , es war kraftgenial , das Gegenbild

jeder Verfeinerung zur Schau zu tragen. So ging Müller

selbst auf der Strasse einher 'beynahe wie Klinger', der

studentisch im Leben wie im Dichten war, wird berich-

tet, 'ist höchst grob gewesen und hat genialisch bey

allen Leuten gesagt, deren Physiognomie ihm nicht an-

stand, ich mögte dem Kerl den Kopf abschlagen lassen,

es ist ein Schurke' (vgl. S. 76 Z. 29 ff.). Sein Behagen

an den derbsten Ausdrücken bekundet auch die über-

flüssige Schimpfscene der Schuhmachersfrau, die aber an

manchen Briefen Müllers ein ebenbürtiges Seitenstück hat.

Auch in bürgerliche Umgebung bringt jetzt Müller
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seinen Faust, wovon die 'Situation' keine Andeutung

gab. Sollte hier Leasings Plan eines bürgerlichen Faust

von Einfluss gewesen sein ? Indem Müller sich wol

von Weidmanns 1775 erschienener Neubildung des

Puppenspieles anregen Hess, überträgt er der Familie

des Helden die Rolle der Warnerin. Es lässt sich nicht

behaupten, dass die am meisten ausgearbeitete Gestalt

von Fausts Vater besonders wirksam sei. Besser ge-

lungen ist die Verwicklung, in welche Faust als Schuld-

ner mit Juden gerät. Schon im ältesten Volksbuch

figuriert ein Jude als Fausts Gläubiger. Mit der Nei-

gung der nach Naturtreue und Volkstümlichkeit stre-

benden Genies zu mundartlicher Sprache wurden Juden

eine beliebte BtihnenroUe. Abgesehen von Goethes Ju-

denpredigt, lässt Lenz in seinem Drama 'Die Soldaten',

Wagner im Trauerspiel 'Die Reue nach der That'

Juden ihren Dialekt sprechen. MüUej* hat wol am
besten von allen den Ton getroffen.

Das Faustdrama selbst gewann natürlich durch so

breit ausgeführte Zuthaten nicht. Die Juden wie die

Studenten lenken das Interesse zu sehr von der Haupt-

person ab. Diese aufgelöste Technik geht auch über

das Mass des damals beliebten Einschaltens von Episoden

hinaus. Shakespeare ist viel weniger kopiert als in

der tragisch wirksameren 'Situation'. Doch um einen

streng dramatischen Aufbau war es dem Anscheine nach

Müller gar nicht zu thun. Er beachtete den Gegenstand

blos als eine glückliche Veranlassung, durch Anreihung

von Scenen, bei denen das Natürliche, sich mit dem
Übernatürlichen homogen durchkreuzend, der Phantasie

einen grösseren Spielraum eröffne und günstige Gelegen-

heit hierbei reiche, bei den leidenschaftlichen Bewegungen
und Explosionen sichere Blicke sowol nach den Höhen
als auch nach den Tiefen der menschlichen Natur zu

werfen.' Wirklich mehr als genug Freiheit und Spielraum

gestattet sich Müller. Was er nur immer auf dem Herzen

hat , kleines und grosses : die Abneigung gegen das
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Pränumerieren auf Schriften, gegen alle Formalitäten,

gegen die Kunst der Ärzte, die Erregung über die in

Zürich vorgefallene Abendmahlweinvergiftung, seine Ent-

täuschung über Christoph Kaufmann, den Gottesspürhund,

der als Physiognom und Philanthrop Deutschland bereisend

zuerst auch Müllers Freundschaft erobert hatte — alles,

alles muss er den Lesern vortragen ; den Lesern : denn

auf Zuschauer kann das Stück nicht berechnet sein trotz

einiger für die Bühne fruchtbaren Effekte und Motive.

Ganz entbehrliche Auftritte schieben sich ohne Zusam-
menhang zwischen die Entwicklung. Als trefflicher De-
tailmaler, wie er sich in seinen Idyllen bewährt hat,

haftet er redselig an jeder Situation und zerstört dadurch

das Leben des Ganzen.

Gewiss nicht geschlossener hat Müller die Fortsetzung

geplant Zwischen dem Schlüsse des ersten vierund-

zwanzig Stunden währenden Aktes und dem Beginn

der ^Situation' liegen zwölf Jahre. Da die 'Situation'

nach Müllers Angabe in den zweiten Teil gehört, so

sollte sie wol den Schluss desselben bilden ; auch so

wäre der Raum für die Schilderung des Lebens wäh-

rend der zwölf Jahre knapp bemessen. Vorausgesetzt

ist der Abschluss des Bündnisses mit Mephistopheles

und dass Faust Zauberspiegeleien am Madrider Hofe

ausgeführt hat. In Müllers Nachlass fand sich ein

längerer Entwurf zu einer andern Gestaltung der Scene

(s. 'Maler Müller' S. 535 ff.). Es ist schwer zu ent-

scheiden, ob er frühere Fassung der 'Situation' ist

oder später zu deren Erweiterung gedichtet wurde. Me-

phistopheles stört da Fausts Liebeserklärung nicht

;

Faust sieht auf dem Armband der Herzogin Adelheid

von Braganza — so heisst hier die Königin von Arra-

gonien — das wunderschöne Bild der Prinzessin Ma-

gellone und entscheidet sich sofort, unter ihren Be-

werbern am englischen Hofe aufzutreten. Diese An-

knüpfung der Historia von Magellone dient also zur

Fortsetzung der Weltfahrten. Es mochte Mephistopheles
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nun hier dem Bund mit der rasch entzündeten Prinzessin

in der dramatisch wirksamen Weise der ^Situation' ent-

gegentreten. Jedesfalls musste sich Faust nochmals für

Mephistopheles entscheiden. Die weiteren drei Akte,

auf welche das Drama angelegt war, umfassten den Zeit-

raum der übrigen zwölf Jahre, die der Vertrag fest-

gesetzt hatte. Wie sie verliefen, lässt sich nicht ahnen.

Der Titel des Stückes, welcher dem Beginne des ersten

Teiles voraugesetzt ist, lautet abweichend vom Haupt-

titel 'Doktor Fausts Leben und Tod'. Bis zum Tode

also wurde der Held geleitet. Die Darstellung in den

gedruckten Fragmenten macht die Aufi'assung wahr-

scheinlich, dass Faust der Hölle verfällt. Doch lässt

sich die Möglichkeit der moralischen Rettung nicht be-

stimmt verneinen, wenn man sich vorhält, dass Müller

den Stoff mehr mit Ironie als ernsthaft behandeln wollte.

Die zeitgenössische Kritik durfte das Dramatische an

Müllers Faust 'elend' nennen. Scharf, doch gerecht

urteilt die 'Allgemeine deutsche Bibliothek', es könne

nichts holperichter, eckiger und unebener sein als diese

mit vielem Selbstgefallen dargestellten Dinge. Wie hätte

der unklar gedachte, nicht ausgereifte Faustcharakter

zu einer vollendeten, durchsichtigen Form kommen kön-

nen? Lückenhaft ist die Idee, sprunghaft die Aus-

führung. Der nicht zur Höhe w^ahrer Bildung empor-

gestiegene Künstler vermag hier noch weniger als in

seinen übrigen Werken die hehre Flugbahn echter Dich-

tung einzuhalten und stürzt nur zu häufig tief in das

alltäglich Gemeine herab. Der sprachliche Ausdruck
ist ja wirklich ein Stottern zu nennen ; die Leidenschaft

versetzt den Athem der Sprecher. So artet die schrift-

stellerische Manier der Stürmer und Dränger, abgerissene

Sätze auszustossen, hier vollends aus. Es wäre leicht,

in Ideen und Worten die Verwandtschaft mit den Dich-

tungen gleicher Bichtung zu erweisen. Besonders die

Vergleichung mit Klingers Sprache wäre verlockend.

Nur klingt bei Müller da und dort eine Wendung durch,

b
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die den an Gessner geschulten Idyllendichter und den

Freund des Göttinger Haines verrät. Vereinzelt auch

offenbart ein bildlicher Vergleich, dass der Maler seine

poetischen Phantasien in Farben vor sich sieht. Die

zwei Künste, denen Müller dient, befruchten sich gegen-

seitig. Darum sucht er noch mehr als die gleichalterigeu

Dichtgenossen möglichst konkrete und bestimmte Be-

zeichnungen. Er findet sie freilich nicht durchaus. Nur
die Nebenumstände könnte kein Niederländer sorgfältiger

ausmalen. Diese realistische Darstellung erhält ihr

lokales Kolorit durch die mundartlichen Ausdrücke,

welche nebst mancher französisierenden Wendung seine

pfälzische Heimat dem Dichter diktiert.

Von bedeutender Nachwirkung der Müllerschen

Dichtung kann nicht die Rede sein, zumal sie Frag-

ment blieb. Höchstens einige Partieen des Schinkschen

'Faust' lassen eine nähere Verwandtschaft vermuten. Wie
Müller (S. 17 f.) so lässt Schink (Berlin 1804. I S. 5 f.)

die Menschen zur Tugend zu schlaff, zum Laster zu

schwächlich sein mit Ausnahme Fausts, den beidemale

Mephistopheles schon vor Beginn des Spieles als grossen

Mann beobachtet hat. Beider Faust ist von ungestümen

Schuldnern gedrängt (Schink I S. 1 7) ; beider Mephisto-

pheles verwünscht sein elendes Loos (Schink H S. 265);
auch Schinks Eckard erinnert an Müllers Wagner u. s. f.

Goethe wandelte unbeirrt seine eigenen Wege weiter.

Klinger verwahrt sich ausdrücklich, dass er für * Fausts

Leben, Thaten und Höllenfahrt' etwas, was bisher über

Faust gedichtet und geschrieben worden sei, genutzt

habe. Doch mahnt das erste Buch des Romanes liüchtig

an die Müllersche Darstellung. So klagt auch hier ein

Teufel über das ganze Menschengeschlecht, das weder

Kraft zum Guten noch zum Bösen habe; auch ihm ist

die Erde zum Ekel geworden ; ein anderer aber weist

auf Faust hin, der mehr wert sei als tausend der elenden

Schufte ; ein Gedanke, der von Klinger aus mit anderen

Stellen des Romanes mittelbar oder unmittelbar in das
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Strassbiirgei* Puppenspiel überging. Unersättlich, wie

Müllers Faust, ist auch der Klingers (1791. S. 75) und

aus beiden brüllt ein Löwe (Müller S. 29 Z. 28. Klinger

S. 78). Vor Müllers (S. 58) wie vor Klingers (S. 76)

Faust lässt Mephistoplieles Gold , Wollust und Ehren-

zeichen als Lockungen erscheinen. Über Schreibers

matte Fauststudie darf ich hinweggleiten ; dass sie bei

ihren satirischen Streifzügen so gut wie Müller und

Klinger auf die Physiognomik und die Philanthropine

zu reden kommt, beweist keine Anlehnung. Mit mehr

Recht würde man bei Sodens Faust an Müllers Vorbild

denken dürfen. Nicht nur dass auch dieser Dichter in

die Klagen über die schale Marionettenwelt einstimmt

und des Helden Eltern breit einführt ; wenn sein Faust

ausruft :
' Warum gab mir die Natur Kraft in die Sehnen

und Flammen in die Adern, wenn ich nicht wirken soll'

(Augsburg. 1797. S. 12), so erinnert man sich an Müllers

Worte, Faust fühle in seinen Adern den Gott flammen,

der unter des Menschen Muskeln zagt, und stöhne,

warum so eingeengt sei die Kraft des VoUbringens

!

(S. 29.) Doch wer wird weitere einzelne Anklänge ver-

folgen wollen, zumal heute noch uneuthüllte Gestaltungen

des damals lebenden Faustspieles gemeinsame Grundlagen

der Kunstdichtuugeu gewesen sein können. Wichtiger

ist, dass einige Züge aus Müllers Faust ins Volksspiel

Eingang fanden. So hat das Geisselbrechtsche Spiel

sich sowol des drohenden Schuld gefängnisses bemächtigt

als auch in Fausts Beschwörungsrede einige Wendungen
Müllers herübergenommen (vgl. Creizenach a.a.O. S. 185).

Doch wären auch mehr dergleichen Einzelheiten auf-

findbar, sie würden ein Fortleben des Müllerschen 'Faust'

nicht bezeugen. Ja der Dichter selbst wandte sich bald

von seiner Schöpfung ab.

Er hatte versprochen, einen Band schnell oder lang-

sam dem andern folgen zu lassen, wie ihm Lust zum
ausrunden zu Teil werde. Da kam seine italienische

Reise dazwischen. Zwar nahm er den Entwurf des

b*
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Ganzen mit nach Rom, als er im Herbste 1778 dahin

zog. Aber seine Liebe und Thätigkeit vereinigte er

jetzt ausschliesslich auf die Malerei. Dann kam eine

schwere Krankheit und allerlei trübes Ungemach, das

jede Schaffenslust hemmte. Vier Jahre war er in Rom,
als der ihm befreundete Verleger seiner Schriften, Schwan
in Mannheim, ihn zur Fortsetzung des Dramas auf-

forderte. Nicht nur der Umstand, dass dem Dichter

das angebotene Honorar zu klein schien, veranlasste die

Ablehnung ; seine Lage und Stimmung war dichterischer

Produktion nicht günstig. 'Meine Schriftstellerey liegt

im Spital', schreibt er, 'wollte Gott es wäre des dumen
Zeugs wenger das ich so dreist in die Welt geschmiert,

mir graussts allemal wenn Jemand sich drum bey mir

erkundigt' (Archiv f. Litteraturgeschichte Bd. X S. 63).

Mit andern Handschriften, die er bei seinem Tod in

Rom 1825 hinterlassen hatte, kam der Entwurf in des

Mannheimer Buchhändlers Götz Besitz und wird in der

Familie vererbt. Die Litteratur verliert wahrscheinlich

wenig daran, dass sie ihn verborgen hält. Die vorliegen-

den Teile sind zu aufgelöst in der Gestaltung, um einen

wahrhaft dichterischen Ausbau des Ganzen zu verheissen.

Müller scheiterte und musste scheitern an dem auch von

andern seiner Zeitgenossen gemachten Versuche, eine

Lebensgeschichte dramatisch vorzuführen. Er selbst

nennt behutsam sein Werk kein Drama, sondern ein

dramatisiertes Leben. Als phantasiereiches Originalgenie

bewährt er sich darin, aber nicht als tief denkender und
klar schauender Künstler. Freilich den heutigen Lesern,

welchen Goethes Faust der typische geworden ist, fällt

die unbefangene Würdigung eines andern Faust schwer.

Wir müssten Goethes Faust, seinen Mephistopheles und
Wagner vergessen können, um einem Vorgänger gerecht

zu werden. Wir dürften diesem nicht den Mangel der

Gretchentragödie vorwerfen , die Goethe frei zur Sage

hinzugedichtet hat. Das Volksschauspiel gibt den Mass-

stab für Müllers Schöpfung. Und ohne Überschätzung
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werden wir zugestehen, zumal wenn unser Blick ver-

gleichend auf Weidmann fällt, dass der pfälzische Dichter

Faust zu einem neuen Leben geweckt hat, zum Titanis-

mus, der auch Lessing ferne lag, zurückgeführt hat. In

diesem Sinne ist Müller ein Vorläufer Goethes ; in diesem

Sinne verdienen diese ersten publicierten grösseren An-

sätze zu einem Faustdrama hervorragende Beachtung.

Sich bescheidend, sagt der Dichter selbst mit Rücksicht

auf Lessings und Goethes Faustpläne: 'Ich freue mich

des Nachtritts, wenn übermögende Grösse vorangeht. Mag
dieser mein Faust nur Fussgestell eines würdigern sein — '.

Leider blieb Müller nicht so einsichtig. Als der

erste Teil von Goethes Faust vollständig erschienen

war, reizte derselbe ihn zu einer metrischen Umarbeitung

seiner Dichtung. Bis zum Jahre 1823 kann sein Be-

mühen, die neue Fassung in acht Aufzügen fertig zu

stellen, verfolgt werden. Auch von dieser kam nur der

erste Akt, ungefähr entsprechend der ersten Hälfte des

prosaischen ersten Teiles ans Tageslicht und dieser erst

fünfundzwanzig Jahre nach Müllers Tod. Noch acht

Jahre später wurde ein Bruchstück daraus faksimiliert;

das übrige ruht bei dem prosaischen Entwurf. In matter

farbloser Sprache wie alle Erzeugnisse des gealterten

Dichters, der auch andere Entwürfe zur Umarbeitung

und Vollendung vornahm, schleicht dahin, was im

'Frankfurter Conversationsblatt' und in Götz' 'Geliebten

Schatten' bekannt gegeben wurde. Derbheiten auszu-

merzen, den Satzbau zu regeln, ist das Bestreben des

Dichters. Soweit es dabei möglich war, bleiben die Wend-
ungen der prosaischen Abfassung die Grundlage. Die

nicht mehr zeitgemässe Satire wird beseitigt. Hier wird

gekürzt, an anderer Stelle erweitert. Wagner tritt noch

mehr vor und überflügelt fast den Faust ; als gutes

Princip hat der frömmelnde Freund überall die Hand
im Spiele. Der übrige Freundeskreis wird im Verlaufe

des Dramas in Strassburg zusammengeführt ; einer aus

demselben liest den übrigen seine Aufzeichnungen über
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Fausts Schicksale vor : so teilt Müller mit , was seine

erlahmte Kraft nicht mehr darstellen konnte. Mephi-

stopheles wird nach Goethes Vorbild — es wird auch

eine Scene jetzt wie bei Goethe ^Spaziergang vor dem
Thore' überschrieben — breiter ausgearbeitet. An Fausts

Seite wird eine Geliebte gerückt ; Lenchen heisst sie wol

nach der Helena des Puppenspieles, die ihren Namen
schon bei Weidmann für eine irdische Geliebte her-

gegeben hatte ; kaum ein Schatten seines Vorbildes ist

dieses Gretchen.

Über den Gedankengang dieser zweiten Faust-

bearbeitung sind wir so ungenügend unterrichtet wie

über die erste. Nach dem ersten Akte klafft eine grosse

Lücke ; erst vom fünften Aufzuge erfahren wir etwas.

Faust ist bei seiner Geliebten im Kloster, wohin sie

Knellius — so wird dieser nun in die Handlung hinein-

gezogen — nach einer testamentarischen Verfügung ge-

bracht hat. Hier wird sie vom Geliebten verführt. Um
diese Eindrücke zu verwischen, versetzt Mephistopheles

den Helden an den Hof von Flandern, von wo er, einige

Zeit Günstling der Herzogin, durch einen Nebenbuhler

verdrängt wird. Aus Rache ersticht er diesen. Darnach

grosse Reisen durch alle Weltteile und in den Mittel-

punkt der Erde. Inzwischen stirbt Lenchen über der

Geburt eines Sohnes. Faust findet diesen Paris, dessen

Schönheit allerlei Abenteuer veranlasste (wie in Schinks

Faust), in Mailand. Die Prinzessin von Granada soll

ihn als Geschenk erhalten. Faust, in sie verliebt, tötet

seinen Sohn aus Eifersucht. Nun, am Ende des sechsten

Aufzuges ist die Hälfte der Zeit abgelaufen. Mephisto-

pheles weiss wie in der ^Situation' im zweiten Teile

des prosaischen Dramas Faust aufs neue zu gewinnen.

Der siebente Akt wird ausgefüllt von inneren Kämpfen

des in alle Laster versunkenen Faust. Umsonst nehmen

sich Engel und die Jungfrau Maria seiner an : er ver-

zweifelt an Gottes Barmherzigkeit und geht schliesslich

'der Theorie der Theologie gemäss' zu Grunde: der
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konvertierte Dichter kannte seinen Katecliismus. Aber

Faust sollte 'für die Teilnahme gerechtfertigt und frei

in die Gegenwart zurückgefülirt' werden, da er ^un-

bezvveifelte Urkunden von öeelenadel' gebe. Davon kann

nun freilich der Leser der Bruchstücke und brieflichen

Mitteilungen über die übrigen Aufzüge nichts merken.

Und es scheint nur ein einziger Weg, diesen Faust im

letzten Aufzuge zu retten, ofien : man müsste annehmen,

dass der Schlummer, in den Faust bei der Beschwörung

verfällt, andauernd und dass wie in Lessings Plan nur

ein Phantom allen Freveln erlegen, der wahre Faust

aber davon unberührt geblieben sei. Jedesfalls ist der

Held des Dramas nun völlig passiv geworden. Die

Gesammtauffassung ist wesentlich aufs moralische Gebiet

hinübergespielt. Der geistige Grundchavakter Fausts ist

völlig verwischt; er scheint nur mehr Don Juan zu sein.

Romantisch endet das Ganze katholisierend. Sehr merk-

würdig ist, dass wie Goethes Gretchen flehend an der

Seite der heiligen Jungfrau den Geliebten empfängt, so

auch Lenchen bei der Himmelskönigin für Faust bittet.

Müller hielt grosse Stücke von dieser Neudichtung.

Sein Tod bewahrte ihn vor der Enttäuschung. Denn
das Wenige, was daraus bekannt ist, erregt kein Ver-

langen nach dem Ganzen. Cotta, in dessen Hände das

Manuskript gelegt war, wusste, warum er die Druck-

legung unterliess. Es würden nicht einmal die Roman-
tiker ihre Begeisterung für Müller diesem Stücke gegen-

über haben aufrecht erhalten können. Hätten nicht sie

Tieck an der Spitze, 1811 eine Sammelausgabe von

Müllers Werken veranstaltet, welche 1825 unverändert

wiederholt ward, und hätten sie nicht in richtiger Er-

kenntnis der romantischen Ideen, welche einzelne Dicht-

ungen Müllers, besonders die Genovefa, enthalten, die-

selbe protegiert (vgl. auch W. Grimm, Kl. Schriften Bd. I

S. 284 f.), so würde sein Name in diesem Jahrhundert

in Deutschland so gut wie vergessen geblieben sein.

Aber der Müller, der nun dem weiteren Kreise em-



XXIV

pfohlen wurde, erschien nicht mehr als ursprüngliches

Kraftgenie. Tiecks glatte Hand hatte ihm ein Mäntel-

chen umgehängt, das alle Ecken verdeckte und in

schönen Falten herabhing. Nicht am wenigsten hat

der Faust von seiner charakteristischen rauhen Natur

eingebüsst; gar der erste Teil des 'Lebens' ist noch

mehr ausgefeilt worden als die ' Situation ' (vgl. ^ Maler

Müller' S. 300 ff.). In dieser üebermalung ist auch

in der Brockhausischen Bibliothek der Deutschen

Nationalliteratur der erste Teil gedruckt. Die ersten

echten Ausgaben aber sind selten geworden. So war

ein Neudruck geboten, zumal der eigentümliche Stil

nicht etwa durch den gereiften Dichter selbst sondern

von fremder Meisterhand verwischt worden war. Denn
wenn Müller auch zu einzelnen seiner Dichtungen Ver-

besserungen schickte, die bei der Sammelausgabe ver-

wendet werden sollten (vgl. ^ Maler Müller' S. 62 f.), so

hat er gewiss das nicht auch zu seinem Faust gethan,

dessen metrische Bearbeitung er damals schon be-

gonnen hatte.

Während das Titelkupfer der 'Situation' in dunkelm

Medaillon das markierte Profil eines nach rechts sehen-

den Manneskopfes, wol des Faust, zeigt, gab Müller in

dem gleichfalls von ihm selbst radierten Kupfer, das er

der Originalausgabe des ersten Teiles voransetzte, zu

erkennen, dass er selbst an den gelungensten episodi-

schen Figuren besondere Freude hatte ; drei höchst

charakteristische Juden in halber Gestalt, unter lebhaften

Gestikulationen sprechend, zieren den Titel. Gewidmet

ist der erste Teil von Fausts Leben dem bekannten Ver-

fasser des 'Deutschen Hausvater' Otto von Gemmingen,

mit dem Müller in naher Freundschaft verkehrte. Auch

seines Gönners, des Dichters und späteren Theater-

intendanten Heribert von Dalberg, gedenkt der Verfasser

im Vorwort.

Sinnstörende Druckfehler waren nur wenige zu ver-

bessern. Manches mag auf den ersten Blick als Druck-
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fehler erscheinen, was dialektisch ist. Besonders war

Vorsicht im Korrigieren des Textes der ^Situation' gegen-

über der Übereinstimmung der zwei ersten Ausgaben

geboten. Die wenigen unbedeutenden Abweichungen der

beiden zu verzeiclinen ist überflüssig. Die Verwechslung

von n und u wurde häufig, seltener die von f und
f,

von G und ?, von (S und d, j: und r, t und r, i und I,

'o und ci, i^ und e, ü und ^\ a und o, B und b, e und b,

3 und g korrigiert. Vereinzelt haben sich Antiqualettern

in den Fraktursatz des Originales eingeschlichen. Ver-

tausclite Buchstaben verbesserte ich ferner in S. 7 Z. 16

täterüd) aus tätärüd)
|
S. 8 Z. 1 1 in aus im

|
Ö. 22 Z. 1

3

bie aus bir
|

S. 27 Z. 8 Bürge aus 33ürge
|

S. 42 Z. 10

^iugeftreut aus l)infteftreut
|
S. 42 Z. 24 bem aus ben

|
S. 46

Z. 30 einen aus einem
|
S. 65 Z. 24 Unfug aus Umfug

|

S. 78 Z. 5 SaiTevfadö aus SBafferfiadö
|
S. 82 Z. 15 i^r

aus if)n
|
S. 110 Z. 23 einem aus einen in beiden Ausgaben

|

S. 112 Z. 16 Irum (nach Tiecks Vorgang) aus !aum in

beiden Ausgaben
j
Verdoppelungen wurden vereinfacht:

S. 70 Z. 6 ftin! aus flün! j
S. 76 Z. 1 2 trcUnen aus tüöfbteen

ausgefallene Buchstaben ergänzt : S. 22 Z. 24 anried)enb

aus an iedienb
|
S. 31 Z. 29 2^eut]A(anb aus S^eufc^lanb

|

S. 44 Z. 14 ierftetgerung aus 33er[teigung
|
S. 61 Z. 7

$l)t)fiognomue aus $'9t)fionomuö
|
S. 63 Z. 20 ^nelliuö aus

^nclliu
I

S. 63 Z. 21 3^ er aus er (mit Rücksicht auf das

nachfolgende ber)
|
S. 68 Z. 21 ätf)ert|d)eö aus äfjertj'cieö

|

S. 90 Z. 32 ed}önl;eit aus ©bönl^eit
|
S. 93 Z. 26 meine

aus mei=
|
S. 99 Z. 9 triebet aus lüie=

|
Dreimal sind die

Trennungszeichen in der Vorlage am Schlüsse der Zeile

abgefallen. Die Trennung von d in t-f, ig in 3=5 wurde nicht

beibehalten. S. 23 Z. 35 wurde ju lüiber im Neudruck
verbunden, an drei Stellen fälschlich zusammengerückte

Wörter getrennt. Häufig musste der Interpunktion nach-

geholfen werden, zum Teil um eine gewisse Gleich-

mässigkeit innerhalb jedes Teiles zu erzielen. Mit Ueber-

gehung der nur die äusserlichste Druckeinrichtung

betreifenden Veränderungen verzeichne ich die etwas
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wichtigeren. Wiederholt ist dieluterpimktion am Schlüsse

der Rede ergänzt worden. Ausserdem wurde sie ein-

gesetzt nach S. 40 Z. 8 ab^ul)o(en
|

S. 50 Z. 1 fommen
|

S. 67 Z. 15 machen |
S. 68 Z. 4 ^reunb

|
S. 68 Z. 21

©Ott
I

S. 69 Z. 29 faüen !
S. 77 Z. 28 5Ibieg

| S. 96 Z. 27

!ann
|
Getilgt wurde ein Punkt nach S. 1 14 Z. 26 l^tnle^te

|

ein Komma nach S. 9 Z. 2 ^ert
|

S. 21 Z. 20 3u(^t=

metfter I S. 52 Z. 26 barum
|
S. 57 Z. 3 ^ah

\
S. 89 Z. 5

iüerb
|
S. 91 Z. 28 an

|

S. 94 Z. 15 — fucf)
|
Verändert

wurde die Interpunktion: S. 23 Z. 21 geigen? aus jeigen.
j

S. 27 Z. 30 t»ai)! aus tüat?'
|

S. 36 Z. 10 !önnen, aus

!önnen.
|

S. 36 Z. 11 neljmen. aus tiel)men;
i

S. 46 Z. 2

^ören. aus frören,
|
S. 46 Z. 17 big. aus big;

|
S. 46 Z 26

ift, aus tft;
|
S. 47 Z. 22 (äffen ! aus laffen; |

S. 52 Z. 31
ruf)e. aus ru^e

; |
S. 57 Z. 33 braud}ft. aus brau(^ft,

|
S. 65

Z. 2 3)egen^. aus 3)egeng,
|
S. 78 Z. 11 auf, aus auf'

|

S. 85 Z. 15 tinb! aus ^inb,
|

S. 87 Z. 19 t^n, aus

t^n'
I

S. 95 Z. 3 traft? aus traft.
|
S. 97 Z. 13 bu?

aus bul
I

S. 98 Z. 35 2;^rott. aus Zi)xon,
|
S. 107 Z. 22

nic^t^! aus nickte!? in beiden Ausgaben. Versetzt wurde
die Interpunktion : S. 28 Z. 8 iüetfe, be ©c^ummel aus

tt>ecfe be ©c^ummet,
|
S. 36 Z. 21 Hebe, gute aus Hebe gute,

|

S. 86 Z. 13 ©ol^n! mein ©ol^n! aus ^Bo^nl mein! ©o^jn
|

Würzburg, Mai 1881.

Bernhard Seuffert.
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[5] 2^ ^ e u e r ft e r

!

gScr hcd) \o M fi^en unb fein öuftfc^lögd^en rec^t

gemäcf)(tc^ na^ ^crjenö Gefallen ausbauen fann. — (So

t^ut einem fo n?o^( in ber (Seele, brängt einen oft gan^e

(Ätunbcn tt?ie nad^ (Schlaf, bag man fid^ö enblic^ nid^t 5

langer me^r ertoe^ren !ann, toenn SJ^oment unb Sage fo

rec^t bie "ipi^antafie baju ftimuürt. — SBir foüen unb

muffen eben oft ^inauS, n?enigften§ mit unferm ^er^en,

in bie grembe — (Sg gehört mit ^u unferm 3ßefen, mie

bie dienen über Z^ai unb 5luen , bie tSc^ö|)fung ]vl 10

burc^hjanbern, um taufenb neue (^d^äl^e ju finben, njo

bie Siebe mit aümäd^tiger 9^ut^e anfc^tägt; nid^t immer

mit bem ©ebanfen an einem §eerb ]n Raufen, h)ärö auc^

nur bann unb toann ^etoegung unb 5(uöbruc^ ber ®(ut^

5U geben, bie fonft auf einö t^erfd^Ioffen, unfer §erj enb= 15

üd^ ganj berfd^moort. — ^^ü^lten tüir bo^ oft fügen

T)rang, ^t^euerfter, pm fdbaffen; unb mit tt)elc^em Snt-

^ücfen legten trir S^^^^^ft^*^^ ^"^ ^tet^maö toieber ^in

unb freueten un6 ber boüenbeten Sd^öpfung — freueten

uns ber iSr^olung barnac^, toenn bie berfd^Ioffene Seele, 20

burd^ ^Imagination [6] geöfnet, fo red^t ber ^üüe entlieg,

n)ie nadb fegenreii^em ©etoitter ba6 im üp)3igen Umfangen

bie (erf)3enbe D^atur n?ieber erquicft. — 'JJeu geftärdt bann,

Unfterblid^en gleid^, toir in 3^ren §e(bentragen fprangen,

gaftfrei unb bieber eie, ein anberer Obl;feuß, ben 3üg^t 25
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ergriffen, bie ^trei braune ftol^ tüiel^ernbe §a(Sgöttlnnen

boran ju jagen, bie i^rer ^raft rt)egen mir fo lieb finb. —
ßeben, bu bift füg, mer bic^ al« SJlenfd^ geniest, beö

angeftammten dledc^t^ fül^tt, baß aüeö unter ber Tonnen

5 meiner greube gegeben! — ®ieng6 bann immer boran im

©türm, an Saffer unb 2Ba(b, Steg unb §e(fen jejt bor=

über, bem g(ug er^i^ter ^fugenb-^^antafie nad^, bie

taumelnb fid^ ftotjerer l^ofnungöboüerer 3"^w«ft entgegen

fc^mingt. 3J^an gianht bann fd^neüer ju fd^tDeben l^inein

10 in bie 3^it- — ^ann unb bann, maö fällt einem nid^t

aüeö ein ! (Srfte ^iehe, erfte S^eunbfd^aft, erfte Öiebüngß^

3been, erfteö Sonne^C^efül^l an ber^'^atur — bann fpiegelt

fid^ nod^ einmal aüeö »ergangene §err(id^e burd^ bie ©eele

jurüd — unb ))aret fid^ mit ben ^ofnungen ber S^^^i^iif^ y

15 bie erzeugte Äinber finb fd^ipärmerifc^e S^räume , bie

§erj unb (Seele eine 3eit(ang im n)oüüftigen (Sd^Iummer

tüiegen —
[7] 9^e^men @ie, tt)a0 id^ "^ier gebe, rein n)ie'8 au6 meinem

^er^en f))rang; ba« ©tücf eineö !l)ing0, baö in meiner

20 3ugenb mid^ oft fro^ unb fd^auerüd^ gemad^t — mid^ balb

erfd^röcft unb entjüdft, unb bod^ immer baß <S^iettt)er!

meiner Imagination blieb — entfd^offen jejt ber ^aum
mit D^anfen unb Blätter bem ^örnd^en, ba« einft mit

jtaubenmunb meine 2(mme ben <Sd^o8 l^erab mir ju-

25 geluüt : ^inbermärd^en, baö fic^ juerft in meiner 3^ugenb^

^^^antafie befing, mit mir inö ftärfere Öeben toud^g, feft

ge^^alten bom ^erjen, toie ein ^elö, ben bie Ätaue ber

^id^e ^adt. — SBaö iftö gemorben? — 3^rem ^M über^

(aß id^ baö; mir toarö oft ^Öeitfaben an bem ic^ in bie

.30 SSergangen^eit toieber jurüdf fd^üd^ , n)enn eö mir in ber

^eutig!eit nic^t beffer gefiel, unb baö ift bod^ njo^l nid^t



Iren ig ; unD tüem fann imb barf c« and) mct;r fct^n al^

mir! — (^ebanfen bev i^icbe finb immer bie 53orläufcr

be6 ^ünftlerö; mir eut^,ücfcn im« (angc an einem Sefen,

c^e n^irS fc^itbern unb fc^reibcn ; luir tieblen unb buhlen

unb f^arenö biö jum fügten SJloment. — Cft ift im^ 5

nacf) langem (Streben bie Ueber^eugung ]d;on genug, ge=

miß burd^^ubringen, n^enn Xdix je^t moüten, unb o^nc

bierauö n?eitern ';)hi^en ]u ,5ie^en, befriebigen n)ir [8] unö

l'cbon am boUen ®cfü^( unferö 53ermcgenö, unb (äffen'«

ftet)en tric'« fte^t! Sa« bad)t td>, jemalen einen gauft 10

nicber ;,n fcbreiben — ^a« (5r^,c^(en, ba« i)lad)benfen an

einen 9)^ann ber mir gefiel, bie iÖegierbe i^n gegen alle

ju bert^eibigen bie i^n unrecht nahmen, il^n al« einen

bc«^aften ober fteinen ^er( in bie ^^um^elfammer ^erab

fließen, ba« ^i^^'^'^trüden in ein bert^eil^aftcre« IHcfet — 15

brütet nad) unb nac^ bäterüc^e Särme an. — 3Bir fe^n

ba« Ding bor un« entfte^n, unb tragen ®etüiffen, e« nid>t

f g(ei(^ n?ieber ber 53ernic^tung entgegen finfeh ju (äffen.
—

(Sine Sei(e nehmen mir« gaftfrei in unfer ^er^ auf, unb

fi^,t e« einmal M, fc l;at« gewonnen. (5« igt, trinft, 20

träumt, kht, na^rt fi(^ in unö — e« fteigt unb mäc^ft in

un«, unb ru^t nic^t, bi« e« jur 3BeU fommt — Unb fie^e

ba, au« e|?aB mirb enb(i^ iSrnft, unD ber (eb:^aftefte ^er(

!ried)t unb !ried>t unb trägt fid), unb berfagt fic^, unb

!ann boc^ nicbt anber«, unb muB enb(i(^ in fein 9^eftc^en, 25

tDc er nac^ ^erjen« ®efa((en bequemer gebä^ren !ann.

3fi« Äinb einma( bc((ig jur 3Be(t, ma« Xüiü man t^un —
mer fü^(t bann nid)t 53ater=3Dhitterpf(id^t? — 5(((e« ma«

man an unb aufbringen fann, roirb baran geteuft unb

gemenbet, ba« [9] 'D^ärrd>en mo mcg(i(j^ in bie ^eit ^onett 30

au«5uftafiren.



©0 entfprang (^cnot^efa, bie ic^ ^ox meiner ttalicnts

fc^en 9^eife nod^ gang geBen hjerbe, unb btefer gauft.

beging unb ®öt:^e arbeiten beibe an einem gauft — ic^

ipugt eö nid^t, bamalö nod^ nid)t, ba bi6 !Ding gum ^^^ieber-

5 (^reiben mir intereffant tüurbe. — gauft toar in meiner

^inb^eit immer einer meiner ^iebtingS^etben, tceil icb i^n

gleich bor einen grofen ^er( na^m ; ein ^erl, ber ade feine

Äraft gefü^Ü, gefül^lt ben SH^^^ ^^" ®^^^ ^"^ «Sd^idfat

i^m anfielt, ben er gern jerbred^en tüoUt, unb SD^ittel unb

30 Sege fucf)t — SD^ut^ genug ^at aüe6 nieber gu hjerfen

n)aö in S33eg trat unb i^n ber^inbern n)iü. — Särme

genug in feinem iBufen trägt, fid) in Siebe an einen

Steufet in Rängen, ber i^m offen unb bertrauüd^ entgegen

tritt. — ^aö Smporfc^tringen fo :^oc^ aU mögtic^ ift
—

15 gan3 gu feJ^n, n?a6 man fü^(t, bag man fetjin fönnte —
e8 liegt bod^ fo gang in ber ^^tatur. — 5Iud^ baS 3D^urren

gegen (Sc^idfal unb Seit bie un6 nieberbrangt, unb unfer

eble^ felbftänbigeö Söefen, unfern ^anbelnben Sßiden bur^

^onbentionen nieberbeugt. — !Die erfte oberfte <S^roffe auf

20 ber Seiter be§ 9?u^mö, ber @^re :c. p befteigen, [10] toer

tt)agt nid^t barnac^ ? — So ift ba§ niebrige butbenbe ^e-

fd^ö]3f, baö immer gleid^gültig, auö ber 3:iefe nid^t einmal

in ®eban!en ^inauftoärtö toünfd^t — nid^t fliegen tüoUt,

toenn einer glügel i^m gäbe, ni(^t fteigen tDoIIt, ^ixh i^n

25 einer auf aümäd^tigen Firmen empor ! — X)er freitüidig

refignirte, fid^ an feiner 9^iebrig!eit mxhet, lieber baö (e^ie

bor bem erften tt)ä^t^ — -Öd^ ^abe feinen «Sinn bor fo(d^

ein ©efc^öpf; fe^'ö aU irgenb ein SD^onftrum an, baö

ungeitig bem (Sd^oö ber Statur entging, unb an baö fie

30 aud^ feinen 2lnf)?rud^ weiter mad^t. — Senn (Sigennu^

unb (Eigenliebe bie 3D^afd^ine finb, bie ben Seltpulö im



(5t^ang galten — ma« Sßunber bann, menn ber ftarfc,

grofc Äer( fein dlcd)t nimmt, unb n)enn auc^ fein SOlut^

i^n über bie 3ße(t ^inauö treibt, ein Sefen 3U fud^en,

i^aö i^m gan^ genügt — (5ö giebt SD^omente im ßeben,

mer erfä^^rt ba§ nic^t, l^atö nic^t fd^ort taufenbmat er- 5

fahren, tt)o baö §er,5 fic^ felbft überfpringt, \üo ber '^err^

lic^fte befte Äer(, trc^ ©eredbtigfeit nnb ^efeje, abfolut

über fic^ felbft l^inauö begehrt.

3>on bie fer (eeite griff id^ meinen g^uft ^ie n)iffen

am beften, ^^euerfter, toaö für Scge xd) bie übrige tier 10

3^^ei(e burc^, genommen, tvox- [ll] nac^ idj eigentlich auc^

gezielt. — (Sin ^anb mirb fc^neü ober (angfam bem an*

bern folgen, fo n)ie mir öuft ^um auörunben ju Slfjeil

nnrb. — ©oüt ic^ in Italien fterben, toirb man alle meine

Rapiere 3^nen einl^änbigen, unb ^k mögen fid^ ^ernac^ 15

ber rücfgelaffenen Sßaifen annel^men — toie «Sie e§ cor

gut finben. 5^nen allein finb alle meine 3been !lar. —
2Bär alle« n?a§ ic^ '^ier in fagcn '^ätte.

^ie Situation auö gauftö öeben, bie fd^on i^orber

gebrudt toorben, gel^ört eigentlid^ in ben jtceiten 3:^eil, 20

ber balb folgen foü. — ® ie ^rone ie3t bem fie gebül^rt !
—

(5g giebt feine größere ^od^ad^tung, atö id^ für meine ^tüei

eble 5D2itftreiter erfenne. — T)a^ triffen Sie, ST^euerfter,

unb id^ freue mii^ be6 9^adf)tritt0, toenn übermögenbe

®rö6e »Orangeat. SD^ag biefer mein gauft nur guBgeftell 25

eines mürbigern fe^n — mag er übertounben unb gebeugt

bie 3^^^^^ fnirfd^en, toenn ber fiegreid^e Sultan über

feinen 9^ü(fen ju ^ferbe fteigt. — Widit^ weiter — Sie

triffen ju gut toie id^ über biefen '^unlt benfe —
Qe^t (eben Sie tüo^l , unb terjei^n Sie mir biefe 30

"Klauberei. Qä) ^offe unfern t^ortrefflidl^en t^on ^alberg
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biefen WittaQ in 3§rer §aüe ju [12] treffen. — Sßie to'dx

eö, n)enn tt)ir gegen 5lbenb burc^ 9^e(!erau am D^^^etn ^in=

^Ugrimmirten — fo in 3^rer unb O^ianö ^efeüfc^aft,

föftlid^ ! Sir liegen fo bie ©onne cor unö hinter« 9f^^ein*

5 ©eBürge l^inabfteigen — fel^n ben Sillonb bann bie filberne

glutl^ ^eraufmanbeln, unö in bie Seiten ber §elben jurücf

ju minfen; aber ba mügten <Sie mir auc^ berf|3rec^en,

nid^t mit einem 2öört(^en ju gebenfen, ba§ eö ^eut ju

Slage noc^ ßeuti^en gäbe, bie i:^r bunte« ^feifengequäd

10 bem bU^er^eüten 9la(^tgefange be0 btinben ^önigö ber

lieber anjuflicfen fud^en; fonft bin ic^ auf einmal für

alle« ijerborben.



[13] gauft^ Öef)en.

(grjter Sl|nU





[•5] JDoktor irttujls feben mh (Eob.

grfter 5l^ett.

Jltttcrnadjt. Sturm. Huin tiiitx ycrfallncn, mitSdjutt
fibcroiadircncn gutliifdicn fiird)c.

SSerlicfi. S^igH^ugli. (gitjei 2:eufel.) 5

^frftrfei. SBtüfomm — öoffpagmad^er!

^t5ftpujft. S)oftor — geben immer einanfcet bie §anbe —
SBiÜfomm ! tüiüfomm ! Ü^ig eu(^ biefer greuliche ©türm auö

ber §ölle (o§? ^Bettet! — ober {)at eure 5I(te eud) l^erauf

gebrummt ? lo

Perftcftt. ^in i&f ntc^t Suciferö ^eibarjt — ber jegt biefe

Obertoelt mit üifitirt —
[16] ^t^fipttäfi. ^üft' iüeit ein ^ul^enb 'ipitlen ; unfere Könige

finb in genjaltigem ^Xoiit aneinanber. — Kneifer raft ab=

f<^eulidb tor @aKe. 15

^erfirßi. 2Bie fo? —
^ktipu^ti, SBirb je^t au^gemac^t »erben im allgemeinen

9iatt>, ob biefe 2Be(t künftig noc^ 5lnf^rüc^e an unfere §ij(le

machen barf. — Sollen bie 9}^enfd)en fernerer ""J^rotection

ent3ie^n. — 3^o!tor, f^ric^ bei @e(egenl;eit ein toenig für^ 20

ä)^enfc^en ^ötfcben; ift freiließ jejt verlegene SBaare; mad)en

einen aber boc^ manchmal nod) (acben, toenn fie fo in if)rer

Sec^beit ju un§ in bie §ölle l^erab marfd)irt !ommen.

g^erHrfti. §ätt' auA ein 2öort gu reben
;
^d i}cl ^e! —

Kneifer ift alt unb I;t^po(^onbrif(^ — ba§ (ange <3i^en auf 25



^^ [I. TeU.

feinem eifertten Stul)( Befommt if)m nic^t tooiji — aüe^ gel^t

3U @runb, »enn {(^ itjn nid^t reftitutr. (5iel)t aÜe^ fo

monftroö um fic^ i^er. — §ab ein Sei( alte iöi6liotl)e!en

buTc^fal^ren — |)I>u! toa^ brinnen ftaufcicbt mac^t. — Um
5 tüelc^e ©tunbe fommt Sucifer, unb ber 9^at^ jufammen? —

^ijRjittjK, SD^itternac^t — l^orc^ ! l^örft tüie fie lärmen ?

2)?o(od^ trennt fic^ t3on Suciferö Raufen; bie 2Be(t bel^a^t

[17] bem Uebüc^er aU jematö. '^cp^i\topi)iU^ , ba« §öaen=

genie, lac^t unb maci^t fic^, !etn S^vlq^ ifirer erhabenen ^^larr^

10 ^eit 3U fe^n, auö bem ©tauB njeg.

"^ettii&u Ttc)p\)i\topi)iU^ ftreic^t fc^on tang über bie

(Srbe— Seift nid^t toofjin er etgentltd^ feine Slu^fluc^t nimmt?

^tjKpujft. ©eit'ö l^ier oben fo ooü ©enieö toimmett,

bringt il^n nic^tö mefjr ^inab — fijt metftenö ju Sngolftabt

15 unter t)on ^otl) jufammengeblafenen (5rbl^alun!en, l^afeürt ba

breit in ben ^ag Ijinein; toerben nod^ aU burd^ il^n in be*

fonbern 9tefpect unter ben übrigen SBelttinbern geratl^en.

^etfijßt. «Pfui ! |3fui bod^ ! — fo fid^ auc^ begrabiren —
§or^ $?uciferö Xrompet ! — toar ber ©türm ber bort bie

20 naffe ge^fcnioanb l^erunterljeuU — lieb ift mtrö bag fid^ ber

^onig ärgert, follert fein iB(ut ein öjenig auf — fonft ge*

friert^ — n?aö toollt id^ bod^ fagen — tote? in Sngolftabt

ai§ ein fd^toermenber trüber a(fo?

^t$K|>tt$n. ^a, ja — l)at fic^ bort eineö 2)oftorg toegen

25 jum gu^^ er!(ären (äffen, trägt fragen unb geberta^^e,

einen eifernen 3)egen unb fteife §anbfd^u, troj einem ^e=

nomift — bringt nac^^^er auc^ (Stänbc^en tor SD^arcibiUenS

^ammerfenfter, aU Jungfern fnec^t — !urj [18] taud^t fi(^

gang in ben 3J?en]d^en hinein, i^n befto ric^tid^er ju ftubieren.

30 §aben fünftig oie( oon i^m gu ^offen, toenn er fo fort fäl^rt

;

tüirb traun bei 33ier unb Zohad unterm pro unb contra

fibeler lieber ^onforten, ber §öll ein neu ©efejbuc^ fc^mieben,

XDo aüemal ba^ "»^Jflafter für jeben ©taat^brud^ probatum

oorl^er bictirt fte'^t.

35 '^(xtiiSii. SBaö ba^ ^eutc^en finb! ©enie unb ©enie!

man oerlieljrt allen ^ef^ject mit i^nen — 2Ba^ iftö benn für
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ein Öaffe ton ^Toftor, an bcn er unö aüe ^roftituirt? —
^'ennt i^t i^? Sin einmal einem um 2)^itternac^t erfd)ienen,

mit bcm 33aretc^en aufm §au^t unb ©tdHein in ber §anb,

unter ber ©eftalt becs §t)))ocrateö — akr ber Rubelte mic^

infam — 'ö voax einer con ben 9?atura(iften bie nid)tö auf 5

(Siftemen jagten, ein Soö^after, üebertic^er, auögetaffner 33ube,

ber aüer gele^rfamen @rünb(ic^feit §of)n f^rac^ ; aber ic^

^ah i^m toieber bavcor — ^lagt i^n toie ben -Sob, fci^lug i^n

für fein ungefitteteö D^afenrümpfeu mit ^luöfag, falbt i^n mit

©eftanf, rechnete Eiterbeulen über [einen l'eib, biö er tjor ben lo

©c^toeHen eineö ^(öftere ertag, felbft milbefter Sarm^erjigfeit

gum (Scfet. — 5lber fur^ brauf üerlo^r ic^ i'^n lieber au^

ben 5(ugen, ']a\) il;n ba(b im feibenen ©ettjanb berdudjert unb

mut^toü ujieber ein'^erftrosen, bie gütbne ^ette um ben§a(Ö.

—

3^m ftarb fagt 9)Zogo( fein 33etter, ein reid)er giJ^Jr wnb fejt 15

i^n aüein gum (Srben aüer gufammengefd^arrten Sc^ägen ein,

bie er berpragt. Xa fnirfc^t xä^ mit ben 3^^)"^" •
'^^^ ^H^

narr '^tplj'u [19] flo|3^eIeö \^at ii)n mit ©emalt meiner 9^ac^e

entgegen — SÖ^enn'Ö ber ift, njotan! ]o lagt if)n fjinab-

fommen; f)i! l^i! ^i! ef)er tt?oIIt ic^ bem (Srgenget cergei^n, 20

ber mir bie !5)onnern>unb in bie (Stirn fd)(ug, a(ö bem jungen

©etbfc^nabel feine ©tic^e —
^ijrijmjn. §örft? Ijörft?

(^ofounenjc^aQ.)

ISerfiifei. 3)ie 8terne beö 5D^itternac^t=§imme(ö b(in!en 25

l^eU herunter — !5)er ^önig fommt fc^on — fiel^ "iPferbtoII

ber 3^1^^*^^^^ üoran.

Ut)! uf)! ul^! berma(ebei)teö Sic^t! — ©d)atten unter mir!

über mic^! ^c^atten, füt)(en, fc^tcargen ©chatten! 30

"^{jnpttiK. Sruber, )^at ein 9}?onbftral^( bir'^ §irn ge=

f^alt? !^ier fte!bt ber 2)o!tor bic^ gu berbinben —
^erfiffit. Seit) t^m beine £appe gum §irnbrücfen, bie ift

bon je eineö berbro^enen (Sc^äbet^ geieoljnt.

^ogof (tritt ouf) 35

5lu§ bem 2ßeg! ber ^önig! ber ^ijnig!
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[20] "^isfipttjfi. ^k ber |o ftetf ^inge^t — ber ©d^avrer unb

©c6rap))er! grig i^m nidn^ 3Bmb tjon feinem ^(eit>, faug

i^n nid^t an ^uft — |(^nauft auö @eij nur ^(ber.

:?Scrfi(ftt. §örft, ba fommt ein anbrer ; !enn' ben fc6on

5 am Ruften. Ttci)u, ber 9)Ze(an!o(ifer — ben ^erl purgier

i(^ aB — mac^ an bem aüe meine (5j::perimente. §i)rft !
—

üinbigt fic^ immer mit ^(^ unb SBel^ an ; il^m ift tüo!^l

tüenn er feufjen fann; (äd^jt nai^ ©etegenl^eit Uuglücf unb

@rauö üortjer ju fpüf)ren —
10 ^e^u (friec^enb)

3)ie 2öe(t fällt morgen jufammen im (2turm — bie §iJKe

ger!6ri(^t — lüo ujoEen tüir arme STeufet l^iin!

^ijfipuäri. S)er 53enge(! fein $funb fo ^u »ergraben —
n?ie meiuft 3)o!tor, menn bu feine D^ieren l^atf ft — ©ie!^ ber

15 ^Za^Iteufet ^abiüo —
(^ofaunenflang, ©ejc^reQ.)

^erfirfei. ©tiß 33uBen ! ber tönig!

^t^npujft. 3)eine Rillen! fie!^, blaurot!^ i5or 3oTn fein

!önigüd) ©efic^t — bie @all ift i^m in§ 33(ut gefd^offen!

20 [21] (Sucifer öon ©atan, 5Itott, ^obtHo, ©acal unb
einer grofen ©cEiaar anberer (SJeifter begleitet, figt auf ein alt

ß^itap^ium uiebcr; bie siüei erfte fnien öor i!^m, bie anbere liegen

mit bem ^Ingefic^t gur @rbe.)

Jlirc. Wa6:it unb <SI;re bem tönig ber §ölle ! (fte^n auf)

25 clttcifcr. 2)ie mir gefolgt, finb mein unb tapfer; bie

anbern 53uben tonnen jiefin, U)ü!^in fie ü)oIlen — SJJotod^ foll

fid) ijerfriec^en toenn id^ ju i^m l;inab fomme — ©efaltt if)m

bief e Sßelt ? ^i ! ^i ! ^i ! ber ©d^uft, i^m foll^ nid}t gefaEen

;

tolM ni(^t (eiben — n^enn ic^ ben fd^toeren S^pkx über if)n

30 (o0 bonnre, ragten foü er im ©taub — *$!^u! mein 5ltl)em

Xük troden — 3)o!tor fteßt eud^ '^er neben mid) — pl^u ! ba§

bie Sßett nur in biefem einjigen §aud) oerfengte — 3)üftor,

plagt mid^ genjattig I;ier in ber §üfte

!

(33eradi füt)It bebäd^tlic^ ben SßuU.)

35 ^crfiffti. SBüüen eud) xoa^ geben, ba§ bie ^ige nieber=

id)lägt.
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^unfcr. 2Baö baö ein Söefen, ©atan ! Sine 2Be(t —
bie foU'ö fei)n, njoran tDir ©elfter unfere .Gräfte üben? —
§o^n ! etriger §ü^n ! bu troben l)öl)nft mid) jo — 9)?einen

yjarren l^er — ti^o ift 55i3lipu3U? toiü i^n gleic^ mit allen

2(nl>rüd)en auf biefe 2ße(t be(e{)nen, Tlep^i\tc\')^ät^l 5

[22] ^atan. 33(ieb jenfeit^, ba tt)ir jurücffe^rten, fdjtuebt nod)

über ber 2Belt.

^uclUx. 3)umm!o^f 9}lo(oc^, mir ju tüieberfi^rec^en — biö

Ü^unb ertrdgüd) ju finben — öjill i^n auöeinanber reiffen

anbern 5nm (ä^em^et, jobalb tüir ^inabfommen — ©atan ! 10

^unbert unb 3tüeima( I^wnbert Oal^re jnm erftenmal toieber

in biefer Suft — ü?ie feit bem aüeö in^ kleine au^einanber

geroüt — bauert einem be^ ^erauffteigenö — bie §efe üom

9D^enl'd)en3ef(^(ec^t

!

jÄlTe. §u ! t}Vi\ t)u ! ^aben boc^ tnai^x gefagt. 15

clttctfer. ßntnerft boc^ aßeö üom fleinften bi§ jum

®ri5§ten — am Uitax unb im greubenfptel — f^wäc^lic^.

9}^aieftät finft unter i^rer eignen fronen Saft ju ^oben —
SJiinifter unb ^ourtifanen, 2)?a^(er unb '^oeten, 5Q?aitreffen

unb Pfaffen, aüeö jufammen ge'^enft in einen ^ad, toorauf 20

marffofe Srfc^laffung läc^jt — tol)nt fic^ ber SD^üI;e nid)t

mef)r, ben 2^eufe( unter biefen üermatfdnen SBettfinbern ju

f|)te(en, bie nic^t mal met^r üoße ^raft jum fünbigen übrig

f)aben.

^tte. 3)en Otab gebrochen — bie §unbe laufen getaffen 25

tro^in fie tüoüen — ^u ! ^u ! f)u

!

[23] '^ktipu^tu D bitt, bitt für^ arme 9}?enf(^engefc^ted}t —
terftogt'^ nid^t ganj — too n^oKen benn bie arme D^arren

fonft unterfommen, ujenn tl^r fie gar nic^t me!^r aufnefmu.

§atan. §a! ^a! ^! tagt aße^ untereinanber auffc^iegen so

»ie'ö Untraut, nadi ber (Srnbe, njoHen beim 5)re|c^en fc^on

fc^tcingen unb reutern ba§ ber ©taub in bie Süfte fliegt.

^nciUv, Sßären'ö noc^ ftarfe ^er(ö, bie unö mit if)ren

^ugenben ju fc^affen machten — ober ganje ©c^uften, an=

gefüllt t)om SBirbel in bie 3^f)^ l^erab ton SD^orbjuc^t unb 35

@ift ber §öüe — bu ^^riftiern, 9^uggieri, 9^ero, toatre

Sitterahirbenfmale be§ 18. ^al^r^unbert«. 3. 2
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SBurfd^en !
— 2Bie l^eigt "bodj ber bratje ©efell ber ben

^ad}tma^Xßdn vergiftet — bemö ntdbt gan^ gelang — ein

S^e^nbükner — (Sin einziger fotd^er ©c^äbet !önnt midj gleich

tüieber mit biefem f(^aa(en ^a^r'^nnbert auöföt^nen — §a6
5 if)m anc^ einen ©tn^( neben meinen X'i)xon geftellt ba er

l^inab tarn ; ein berber beterminirter SSengel, hti beffen 5][n=

fünft bte §öt(entl)ore tüeiter anöeinanber fuf)ren a(^ jejt bei

einer gangen §eerbe foli^er, bie ic^ meinettüegen aüe lieber

bem §imme( üergijnnen ti)oüt — ^erbammt! »erfindet! bn

10 2;artar (Slfjan anö (5l)ina^ ftel^ft gteid^ etierner <B'dnk, über=

f(j^atteft brunten bie gange enro^äifc^e 9^egion ! — 53ergeffen

tüir nicfct gang unfere (5^'iftenj nnb ^raft, ba n)ir [24] länger

unö mit folc^en 3)am)3f[eeten l^nngen, bie tüeber t)or §imme(
noc^ §ölle gefc^affen finb.

15 JiUe. 5)ie Xl}cxt terriegelt — bie fönnen gur 9^ot() fid^

in ber S5orl)öEe be!f)elfen — üerriegett nur immer bie innere

S^^ore ! !t)U ! l)u ! l)u

!

^ttdfcr, Ufur^jiren braüer ^erl^ ^^täge; nic^t tüal^r? —
ben ©tab gebrochen, unb bann fort — n)aö fagft Wlo^ol? —

20 l)e! tüie ftel^ft in beiner 33e!^errfc^ung? — gib mal 3lnttx)ort.

^ogof. Uebergütbete 5lrmutt) meine 33e]^errf(^nng !
—

j^a mein @otb fid) in fo biele !teine Kanäle jegt t)erfd)len6t,

finbet feiten fid) ein ©trol^m gufammen, laftbare ©c^iffe ber

Ue^l^igfeit em^or gu tragen — 3)ie 33entel finb @ec!enlö|)fe

25 gen3orben, bie ton auffen blin!en, nnb inntoenbig teer finb —
(S^ ge^rt ber SBinb an 9Jarren (la^italien, frigt Ouaft unb

S3orb' t>on il^rem Seibe. (Selten fäüt eine blinfenbe §auptfumme

»on @etDi(^t, aU in 9?id)terl)änbe, üorö ^ug' ben 3)aumen

gu brüden — ber blinben @ere(^tigfeit an ber ÜZafe gu

30 gu^fen — ober ettoa in bie §änbe ber ^ntttx, bie il;rer

^od)ter ß^re bem meiftbietenben ^reig giebt —
^acaf. 33ruber voeg — au^ meinem 9teic^ — l^ier fängt

meine ^eftaltung an; l^i ! l^i! l)i! — ^ab hjo^l manche

(Sum= [25] ma flingen gel^ört ; aber baö gel^t bid; nid^tö an —
35 33in ber 2öolIuft'§ §err, bem biefe 2Belt am meiften bienet.

2Bem brennen £)|)fer ujie mir, Don aßen ©täuben unb (klaffen,
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üon aikm %iitx groö unb tidn, Ijod} unb niebrig ; unb

bod) muil t(^ flachen, tt)eun i* ^irc^ unb (Schuten, @erid)t^

unb Xan3^1ä3e, Ö5efäugniße unb ©aftereien burd)fd)lupft, im

©tiüen unb beim @e(ärm, I)eim(id) unb öffentüd), ki Xao,

unb 9Md)t; mand)e 3^od}ter ber SOZutter entriffen, ben 33ruber 5

geftellt, bie (£d)n)efter bem Patron ju jufü'^ren, baburc^ ein

2lmt 3U er|'d)na)3|?en ; ben 3J?ann, bie grau — feiten traf

fid)'^ baß mir i^oKe (Sünbenfreube tüarb. §i ! l;i ! l^i !
—

3)ie fc^ü3ad)en §unbe fönnen^ and) nic^t einmal genießen

n)ie^^ fi(^ gel)ört. lo

^ucifcx. 3)aö 2Burmge3üd)t; — ftiü boc^ !
— baß fie nur

aüe in meinem ^fu^( brunten jerftäubten ! — ©c^aut, toenn

id> einmal aufgebradu ba^ ©teuerruber in bie §änbe nel^me,

lüften toill icb, baß e^ h'x^ in bie ©eftirne l^iuviuf fragen

füll! — 3l;r 2ltoti, ber Literatur Xeufel, n)ie gel;tö bei euc^? is

— ^ein großer toi in eurer Seberrf^ung?

Motu ®a fommt il^r an ! — ujenn jener ©c^aafe nid)t

einmal (3d)eeren^ tuertl^, njaö foü ic^ 3U meinen ©(^meinen

fagen, — gt) ! ift ein ©erud} untereinanber, baß einem kim
5lnfc^auen bie Suft entgel^t — SÖaö mancherlei ©emimmel 20

unb ©etümmel, @el)ecfel unb ®e= [26] |3ädel — tüie fie fici^

aneinanber l^alten umö Ontereffe unb au^ ?obfuc^t, einer bem

anbern ben (Steiß kleud}ten; 3ufammen niften mt bie 2Ban3en,

über einanber befd)meißen um^ @enie — (Einige tragen i^re

3J?erl"3ei(^en unb Uniformen , an benen man fie t)or aßen 25

l^erau^ erfennet, red)t Bunb aufeinanber ^ingefledt ; unb n^enn

bie unter einanber gange geben, iffö nur !^ätf(^el unb fätfd)el,

tüobei feinem bie 9^afe überlauft — 5lnbere gel)en immer ge=

f^ornt unb ^ampf bereit toie bie §al)nen ; anbere, benen bie

^latnx Alanen jum ^ral^en oerfagt, 3erfd)lagen fi(^ iämmer= 30

lid> felbft baö §irn unb binben ©ptitter an bie nadte ginger,

auf Ü^ec^nung il^reö tojjfö hdiani 3U fet^n — Einige, bie

gefel)n, baß gefunbe tol^ mit ^arbatfc^en, unb Sengelö mit

Solben um fic^ !^erum Kröten unb güc^fe auö bem SBege

f(^lagen, füljren ©tro'^^almen in ben Firmen, mit benen fie 35

getoaltig burd) bie «Strafen fc^toingen, immer fc^reienb oon

2*
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^raft unb <Bt'äxie, <Sturm unb 3)ran9 ; fd^mä^en ükr -pe*

banteret unb ©d^utgelel^rfamfeit, njotlen aüe^ fd^inben unb

jufammenl^auen, tüaö ii^nen in 2Beg fommt, ju betoeifen ba§

auc^ ©c^njung in i^ren kirnten figt. Rubere rennen einanber

5 in ^ütf) nieber, gum 3(erger unb 33etrübni^ ber tri))lenben,

bie mit rotljen gebern auf ber 9^afe, njie Papageien ein^er=

fc^mängen unb tor üfcerfamftem ©efü{)( gerfd)me(3en — 3lnbere

üerftecfen i!^re ®efid)ter in Wdntä, fidler ber 9^anten rufen*

ben ^oüjei ju entiuifi^en, tuenn fie bumme ©treic^e gemacht;

10 biefe ^(ten fid) gemeiniglich ©c^tuder im (So(b, bie üor bie

®M^x fie [27] üereieren unb anbeten muffen — 5)i^ ift nun

bie (eerfte ^pxm üon ^erl^, tüoran an6^ bie (angtceitige ©e-

bult ficfe jum ^JJarren faut, o!^ne ein ^örnc^en 9}?arf in if)nen

aufjufinben — niebrige 33uBen^, bie 3J?utter Literatur ben

15 (Bc^am aufbeden , ol^ne einmal felbft barüber gu errötl^en

;

eine üerfluc^te (Sorte, bie aller geleierten Abgötterei auf ein=

mal ben ^aU gebrochen — ^D^and^er Stoglöffel, ber fonft fic^

gefc^eut einem grofen Tlann in ben 33art gu fd^auen, !)ält

fic^'^ jejt loor ^flid^t il^n unter bie D^afe gu ^jroftituiren.

20 §0 ! 1^0 ! 1^0 ! — n)o !ommt^ enbüd) f)in — bie 5l(ten ! bie

Htten! ^o! i)o ! f)o!

c^udfer. Tltin SSaud^ fP^ii^Qt au^einanber ! — 3)onner=

iretter mad^ fort! baß bu §unb g(ül;enb lüärft

!

(Ätott. 2)ie eilten baö ftnb (angtoeitige 9?arren — gel^n

25 meiften^ mit ootlgeftäubten ^erüden graüitätifc^ einher toie

®änfe— f))re(^en toon lauter ©olibität unb 5(e(^t!)eit; fc^ö^fen

immer au^ reinen Oueüen unb trin!en nid)t, joa^ nic^t

l^unbertfad^ geläutert ift — conoeniren untereinanber ftd^ aüe

tiefe ßi^rfur^t ju ergeigen, unb einer bem anbern f)ol)e 2ßei§=

30 l^eit gugutrauen — f)alten tiet auf SBol^lftanb unb Slnftanb

unb hängten einanber bie ^fet^o^ren — 5lnbere tragen ein

(Jom^enbium ton $o(itid unb $t)i(ofo^ieie in ben galten

il^rer ©tirne unb ob fie gleid^ toeber £)d noc^ S)ad}t im

l'äm^d^en t)a= [28] ben, ^ei^en bod^ nic^tö minber lüol^l inumi=

S5 nirte §erren — 5lnbere fd^njit^en am SDrel^brett, njoüen neue

^'erfaffungen unb ©itten f(^nörge(n, unb mit einem $unbö=
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betn bie 2öelt au^glätten — fel^n niAt toie i^r armer @c=

itiuncufuö in äü^en liegt unb gieberimagination für 2Babr=

beit hinträumt. ^ur,5um, tuen einer alle biefe buntfd)ecfigtc

9^arren auf einer 33rüc!e jufammenfteöte ,
jeber fo nad)

feiner ©Aattirung, gab baö grote^ffte perfpectit? , baö je bie s

§ÖtIe üon unten f;inauf gefe^en — Za^ täg(id) aber unter

Ö^nen ju tüeben unb mit 3t)nen um^uget^n, ift mirfüc^ feinet

braten Xen^ä^ ®pci§ nteljr! bie ©c^neden abjufditeimen,

über ^u fe^n n)ie fid> -3ungenÖ auf ber golter bel^nen, gro§e

^er(ö 3U fc^einen, unb fo lange fpannen, bi^ §erj unb lo

£o^f üerrüdt, unb fid) nic^t mel^r aneinanber befaßt, bafj

baö arme 3)unftgerip^ balb üoHenbö im 2Binbl)au(^ barüber

i^inftiebt.

^ttctfer. §altö Tlauil — ba^ gacit — biefe SBelt

feines Pfifferling^ njert^ — ^agt unS ben ©tab auf 15

bunbert Sa'^re brechen ! — On bie §ötl jurüd ! treffen bod)

bort Ouaat an, unferer toürbig — feinen einjigen grofen

^erl mel)r 3U finben! — fel)t i^r tt)ol)in baS getommen —
ein ®enerat=33an!erut! — 2)er broben fpottet, tüürbigt l^inab

unfer ebleS felbftänbigeS Söefen, §ütl?er unb ^uÄtmeifter 20

fold)en ©ejieferS ju fet)n — 2öol)in toirbS no(^ fommen

!

too^in ! tt)ol)in meine ©eifter ! (i^eult) X)cn Qi]>itx l^er !
—

mir fd)n3itlt bie ©alle, Ijer ! l^er ! hjiti il)n an biefen (Steinen

3erf(^Iagen.

[29] Äffe, ^abiüo ! ber 9J?a^lteufel foU an^ reben

!

25

^uciiet, (Sr foU — f^rid^

!

^aßiffo. Um 55ergebung 9)Zajeftät — fet)b jejt ^u fe^r

im ©all anblaffen — ton feinem (Sj:tremum aufig anbere,

toenn ic^ bitten barf — t^ut niemals gut. — ^önig ! toenn

ibr einmal l)autfatt ju lachen ^uft l^abt, fo la^t mic^ refe= so

riren — @iebt too^l nirgenb um f(^nadifd)ere ©efeüen als

in meinem ^eicb ; fein n)ol)lgemut!^erer S^eufel burcb bie

ganje §öll als ic^ — SO^acbt alleS bie fünft — amufir

mid) ben gan3en lieben langen ^i^ag ton SJiorgenbS frül) bis

in bie findenbe 9h(^t — 9^el)mt Ijerjl^aft bie §älfte meines 35

©alarii njenn i^r tooUt, nur lagt mir meine Function —
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2Baö Üimmert mtc^ bte übrige Seit, groö unb !(ein —
<Se^t [ie an tüie t!^r lüollt — meine ^ürfd^c^enö finb mir

aUeö, bie tagtäglich fo luftig ^ffenf^iel mir beforgen unb

(Saricaturen fd^neiben ! bag id^ manchmal üor ^^ac^en berften

5 mijc^t, f)a! ^a! ^! — tüiü euc^ bie 5)errd)en näd^ften^

in einem ®rama anffül^ren tüie fie unter einanber ftolpern,

fc^teic^en, leinten, ^a! I)a! i)a ! foHt fie fel^n, t)iJren, au^=

rufen: baö get)t über ato ! t)a! ^al l)a\ 50?ajeftät, ba^

finb (Suc^ ^eutc^en, bie bie a£(erfd)ieffte Imagination rec^t=

10 fertigen, bie Untüaf)rfd}ein(ic^feit jur 2Bal^r!^eit umftem^len,

unb ben atlerfoftbarften ©tauben in ein §ocfentt)eib t)er=

toanbetn, bie [30] ^et)n SBurff für einen §e[(er giebt —
fja ! ^ ! ^al eine ^ace bie nur ganj unb ol^nöermifdbt für

firf) aöein e|:iftiren barf , — f)a ! ^ ! t;a ! glaubt mir e^

15 gei)t über aUe^ ; t)a ! ^al \)a\ abfonberüc^ üon benen bie

il^r ©etüiffen fo im S^^^ l)a(ten, bag 'ö nid^t einmal erfd^ricft,

toenn man fie mit bem 52amen ^ünftter branbmarft
;

^a !

^a\ l^a! — toie fie fo ba fi^en in i^rer ©fori, branf (o^

jjfufcben, toie üeine §errgöttd)er , immer brauf i)inauf beä

20 grofen §errgott^ feine (Schöpfung gu ^roftituiren
;

^a\ ^al

|a ! Sßenn aüe (Sünben ba angerechnet toerben
,

^a ! I;a

!

^! aUe bie üer!ri)3^elte tjon it)nen in bie 2Be(t gefanbte

^inber gegen fie an .jenem 2^age aufgeugen njerben, alle

fc^iefe 9^Jafen (Sie anrieienb^ »erjerrte klugen Sie anf(^ielenb

25 unb bie frumme 9}?äu(er ©ie an[(^naujenb , ba ! ^al !^a

!

rufen n)erben a^ unb uje^ über il;re ©rfc^affer — toie

benen ba bie §aare überm ^o|3f faufen njerben
; ^ ! 'i)al

'\)a\ iifx tonnte nic^t begreifen, mit h3a§ für ^iebe unb @r=

gö^en bie §unbe fo rabern
, ^a\ ^a\ ^a\ — fic^ ©etüatt

30 ant!^un, baö, toaö fo natürlich grab üor i^nen ba ftetjt, mit

ÜRüfje hum ju finben, unb n^enn fie'ö enbüd) gefunben, fic^

fo ^er5innigti(^ brüber freuen — bag toenn ii}x^ fäf)et §err

fijnig, unb Kenner unb ^iebl^aber genug ttjäret, fo red)t in§

3)etai( l^inein ju getreu ,
^al !^a ! bei ! il^r (üftern tuürbet,

35 auggufa!j)ren t?on eurem eifernen 2^f)ron, in ben ^eib eine^

folgen gfegelö f)inein, Slnt^eit an feiner (5aricatur ^reube

3u nefjmen, i)al ^a ! fja

!
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ciucxiex (jd)Ieubert if)n tpeg) ^ie^, tu i^reei ©eUc^terö —
»erbammt auf ber Dbemett ^uubett 3a^re lang alö fo(d)

ein Schmierer ^er=[31]um ju frieci^en — ^ünbifd) fid) über

fo toaö 5U freuen — überö ^nie jejt ben 3^Pt^^ • (^^^ ^^"

3epter öerbred^en.) 5

SJerl'iffti, l^tjnpujn. §a(t ein ^önig

!

§a(t ein

!

^itcifcr. 2öof)er? f|)rtc^ft bu 5U 9}?enfc^en 9xu^m, faU

nieber auf beinen ^acfen mein «Schlag — mü nod) alle 10

gertretten bie mir nur in ©ebanten aeiter Unrecht geben

— ^ört \i)x?

pep^tffopl^ifes. 53in fierum gefc^tuärmt — l^in unb l^er,

auf unb ah — gefunben ü)ie bu gefagt beö 9}?atten unb

©cbtoac^en bie SD^enge, beg (Starfen, heften, \o ]o — beö 15

^errü(^ ©rofen toenig.

clttdfcr. ^ein^, gar niditö — ttjer ift groö? toaö? !ann

man nod) n?a^ ©rofeö in biefer 2öe(t fu^en? — toill einen

einzigen grofen tennen lernen, einen einjigen üeften auöge=

bacfnen ^er(, gu bem man fagen tonnt, fi^- unb fertig ift 20

ber — Söagftu'^ mir folc^ einen 3U geigen?

^epßtflop^tfcs. 50?eine ^ant brauf.

[32] clwcifcr. §öllengenie ! icb bin £önig ! i^ ! — eureö

©(eichen nefjmen fic^ gerne me( l^erau^j mer! bir baß ic^

£önig bin. 2Öi(I nicbt geniemägig gerne gefoppt fei)n, ober 25

mic^ länger ba pro patria ^erum fd)rauben (äffen — -öftö

ni^tö, fo refignir ic^; nefjm ttjer tciß fofc^en ^c^Ux auf

— 2)ie §üße mag »ie eine terlaffene §eerbe fic^ fe(bft

lauten — njennö and) nur einer ift, fo einer, üerfteljft mic^,

n)o fic^^ noc^ freut, ba§ man if)n l^at — SD^ag nid^t Ü^egent 30

fe^n über füld)e §uub§fütter gu f)errfd)en — ober mug ic^

bleiben, auf mein J^uerrog bann, unb bie neu angefommne

©eelen mit meinen fc^marjen §ij(lenf)unben tük §aafen ter=

l^egt ; toiti fie bod) auf eine 5lrt (oö »erben, Oejt ^unf=

tum ! bie ^uft l^ierum ift mir ganj jutüiber — uf) ! mic^ 35

^einigt^; 2)oftor, i^r n:erbet ju fc^affen !riegen; ul^! mi^
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retgtö tu allen ©liebem gewaltig ; 3)o!tor ! 2)o!tor ! n^ !

(!riegt ©onbulfionen ; aQe Xeufet galten i^n ; er jc^äumt) l^alt

!

mt ! in bie §anb mir biefe fc^aate 2Be(trnnb bag id^ fic

jerbrücfe, tote ein faul (5t)! tjinauf tüieber 'n 9)lonb fc^meife!

5 ^u ! f)u ! toa§ frag i(^ bantad^, mag ter broben mid^ auf=

l)ängen, fengen, Brennen, — räbern

!

^tte, ©el^t toie er gerrt, bie gäufte ^a^t ! l^Uf 2)o!tor

!

2Serft(ßi. ©titt ! ftiü ! ic^ fceobacfct einen ber fc^önften

feüenften ^aroj:ifmen! — et)! et)! tt>aö @^-traö ! lüenn er

10 nur nic^t [33] fo fc^neü tjorüber gel^t — ftiH ! aüe (Si^m^=

tomen — baß id) mein 2;ott=S(t)j:ir nic^t jur §anb \}db, fie

nocf) um einen @rab gu tjerftärfen. ©d^ijn ! fc^ijn ! fc^reib

ofinel^in eine 5i[b[)anb(ung über bie ü^afereien ber Könige —
bi^ fommt mir jegt treflic^ gu ftatten.

15 ^incifex (fpringt auf) SBol^U of)! ber ^ag befeudbtet fcbon

bie 2BeIt — 9}?e|3^ifto^l)i(eö, erinnere bic^ toa^ bu unö t)er*

f^rod^en; ertcarte bic^ brunten auf unferm S^eic^ötag ben

toir gleich burd) atl' unfere Rauben au^f(^reiben — ^uf jegt

!

toa^ unter meiner bunflen ^ai)m gefc^tooren! töill ^ier nic^t

20 ben äRorgen ertoarten , ber f^on bort an ben ©ebürgen

l)eraufbämmert — folgt mir !

(ÖJemurmel; ab mit bem ganzen befolg.)

^ep^ißop^Ues, SÖiü mic^ fteHen (Sieben @)etftcr treten

ouf) fo balb iA !^ier meine Sefe!t)Ie gegeben — 5(uf ! auf

!

25 fie^ ba meine getreue Seibeigene, aüe gu meinem 2)ienft f(^on

bereit, meinen ^efeitlen gel^ord^enb, unterfc^ieben gtoar an

SBillen, 5lrt unb ?D^einung, toie 9}?en]d)en %'i)kxt unb trauter;

aber im ^^3un!t be^ SBürfen^ fid) immer im §ö(Ien=3ntereffe

umfd)üngenb. — §abt vernommen toaö idf Kneifern t»erf^rac^

30 — tootan benn! gefunben nun mein 2Bt(b, l^ab^ auggefti)bert;

if)r fei)b bie §unbe, nun eö t^oüenbö '^erabl^e^enb nad) meiner

$öf)(e. ^(uf bann! it)r meine bunfele ©efeUen, bie ^iebe gu

mir t)ereinigt, obgleich fc^merjUc^e Siebe, äfjnlid^ ber bängften

Ouaal ! — ^luf ! auf! t^erfenft [34] eud) unb fliegt um^er,

35 jeber in feiner ^raft — oertiel^rt eud) toie bie (Stral)(en beö

!?ic^tö im <2d^atten, unmertbar nal^et burd^ aüe (Stementen
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l^inju. — gaufl foü biefe ^a&ft unö auö ber §ö(Ie herauf

ief^njören. @r foll! (ab)

Sr foll! mx tüiffett^ tüa^ bu "^eifc^ft — tütffenö unb

^weiter.

^xxtiex.

S^n fjalt unb brüd

!

Vierter. ^o

2Ö0 über tl)n ba^ 9?e3 au^^rücf

!

fünfter.

©efangen feft an Setb unb ®eift, tüte'n ^oge( an ber

<Stange —

Solan ! tüolan ! il;r trüber auf

!

2)e§ SQ^orgenö 8dnmmer graut l^erauf

!

frfler.

3c^ flie^ juerft — mein 2Ber! ge^t fd)on

53or mir — 20

[35] ^weiter.

D^ac^ bir [(^toing ic^ ben gfügel gern

;

Xüix ftammen beib' an^ einem (2tern.

2öa^ ift gu tl)un 53ruber?

frflter. 25

©ielf) l^ier,

33etTug ]()ab jc^on üoran gewedt,

ber 33og^eit '^ai^ unb 2:^at entbedt.

3>er ^eitfc^e tnaü ! — fjörft^ in ben 2öinb?

Xex 2Bec()örer fliegt mit 2Beib unb Äinb
;

30

fü^rt gauftö 33ermcgen ie5t baton

unb (ägt ii)m @ram unb (Spott jum So^n.

§u ! ^ ! ba bring ic^ noc^ ein 'ißaar

!

3^ie 30g er an^ ber @rube gar

;

verbürgt für fie fein @ut unb ö^r — 35

trüber geleit fie biö anö SD'leer.

(äJJan fielet burd^ bie iiintere Ceffnung ^utfc^ unb 9^euter im
©türm üorbet eilen.)
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3ur ©tabt ! bte iO^orgenglocfe ruft,

t»o mx nid^t eilen burd) bie Suft.

pritter.

5 Oejt bie ©täubger aü gu §^iJf

'

§olIa ! f)oIIa ! i^x Ouben auf

!

(ab)

'^xextev.

ga^r in bie ©Reimen gar l^inein,

bamit fie «Stallt unb (Sifen fet)n.

10 ^omm ^i(f mir

!

(ab)

[36] fünfter.

©treif

nur üoran, i(^ Bin bein (3ci)tüeif. (ab)

15 ^u! f)et)a! 33rüber eilt mir nad)

JDag 2)ing ge^t gut — ei) grauer ^ag 1

erMt, üerfinft bie fd^tcarge D^ac^t

;

1
SüHauf bann unfer 2Ber! üoüBrac^t

!

(alle ab)

3nöoIfta5t.

20 {Morqtnlammttnnq. Dör3ul)^aufd)fl0i^au0.)

^jtrß (Ho^ft)

9Iu ö)ai) ! au rcaX) ! (flopft njieber.)

^attfi^ef.

Sßer t^ brauö an mei ^abe?

25 ^jtrß. 9}?auf(^etc^e i(f, xä, mac^ uff!

gStttttft^cf. ©'ifc^ no(^ eitel 9?ac^t braufe, ic! madf bie

?abe nit uf — fannft fet^n e 3^ieb — teer bift bu?

^5i(fe. S^id^e, fennft mi(^ nit an bt ©timm.

[37] laattfc^cf. Oau biftu6? — toa^ mUt d^id?

30 ^jirß. 5lu tüai) ! au toaXj ! ^'h?ar t)or mei 33ett' fd^toarj

— fo, fo, mei 53artc^e geju^jft — au iüat)! mein l^unbert

fufjig 3)u!ate! — bie D^ac^t burc^, bie ganje 9^ac^t getramt

t)un eitel 9Jiauferei^ un ©c^elmenftrac^ — fo mit bie §anb

f^otg mid} !riegt. @evufe, t)tü: ^^idl ^jicf! njad) uf

!

{
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^auf(^cf. 3ö tcr en Unglücf ^affirt?

^Sicft. 5lu tüat)! gute SJJaufc^el bir, un mir, uu bi

®d)ummet, un Seb^e un unö aÜ — manft, bie gtoa 9J?cij(er,

bie 3tüa (2c^u(benmäd)er — burd^gegange finb fe ^eut 9?ad)t^

g(att un fd^ön mit alleö !
^

laaufr^cf. 3K ber gauft ^ot unö üor fie gefegt; tva^

triüt me^r? er f)ot un^ cor atleö gut gef^rod)e, ^örft^?

^j!(ß. 5Iu toai)! ber gauft — traö tüiü er bürge!

e ?um|j ujie ber auber — je3t ag e Sum^! I^örft'ö guter

5[fhufc^e( ! ^eunt mit bie Wlo^iex ag fort iö ber 2Bid)ö(er lo

©ofbfc^mib, bem be i^^uft ail fei ®e(b gefdiofee ; i(^ toax in

fei §auö ; aü aß leer — au toat) ! mei f)unbert fufsig 3)ufate

!

[38] laaufc^cf. Xag be §oor fafft — be (^olbfc^mib fort

— mei i:er3ig ^^uplonen ! frieg bi ^rend — s'reigt miA in

mei ^aud) ganj fatt. 15

^Si<ß« S^^^ ^" ^ ^trump, e (Sd)ud), baß mer fort!omme

— ber Sc^ummel tüart brunte — e ^erm, e geiüattige Serm,

l)örft — mer toijüe aÜ'fammt n^ede ad mit nanber ben gauft

— f)()rft, iö glatt ca^ut, glatt un fd}ön fag icb — ö'^ebd^e

(aft in aEer friif) ju bie Obrigfeit rum, boI)nt, 5?otIma(^t 20

^'erlange, anjegreife aü' au' beö 3Do!ter^ SD^eubelö, 8i(ber=

tüaar, Xüa^ bo iö, 53ü(Ber aüerbanb @e(bö 2Bertl?, e^ nod)

3U t?iel uf (Seit gefd)aft merb — mad) fort — e^ bricht

e flare 53an!rut au^. 9}^auf^e( n?a6 e ^^abe! au trat)!

— i^ e ®e(armö un e @e(af^ überaü, l}'dtt aner nur fecfe^ 25

gü§ 3'fet)n überaü!

lJrauf(6cf. 9^u foU mer fage — mm @o(bfd)mib — n^er

Ijätt ba^ geglabt, fo e Tlann, un fo e 9Zame — frieg be

3^ip|?e( uf bei top! §'i§ nit njor.

^jirß. 9)?ac^ fort — au xoaXj ! fcbun l^eH Xag, ttjie e ?icbt. so

laaitfrficr. @(ei*, gfeic^ — be S^ottor mag je3t 3ufel)n

njie er be3a^(t — gude in bie bide ^ü(^er — ^ätt er

geftedt [39] fei 9^a§ mel^r in bie ^eut, mef)r in bie äöett

— tuar i^m nit gepagirt ber (Strac^ — fo e WUnn, un

fo e ®e(ef)rfamfeit, un fei ®e(b fo e @o(bfdimib an3erertraue 35

uf e btofe §anbfd)rift — 33id njie bumm ! njie bumm

!
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^(jirft. 9)?ad? fort 9)^auf(^et.

^anf^eU (Sr foH bte(^e — !rtg bie trencf! !annft nit

tüarte Bt^ ic^ fertig bin ? 3)te SJJemme l^itft fd^un — O^irf

,

unfer aner f)ätt mer ©egel im ^ofc^.

5 ^3t(ß. 9J?ad^ fort SJiaufd^eU

"gJlÄufi^ef. @Ieid^, gleic^ — (fommt l^crau^) nu toa^'ö

ber 3)o!tor fc^un?

^jirft. ©ag bir tia — mer tuoUe'n toecfe, be (Sd^ummet

toart brmite, fomm —
10 '^auf^d, W 2Bort! f)ulg t)in ju be ©c^iimmet, toitt

9el;n ju be SJlagifter ^nediu^, ber a grofe 33efanntfd)aft

^t bei bie 9?ät^ — iö e grofe Xobtfeinb i?um gauft —
foll un^ üer^effe jur ^oUmac^t.

[40] ^ii(k. Qan ! \an ! t^^ guter 9Jiauf(^e(, tl^uö ag

!

15 (33eibe ab)

fauM ätnlittrllubc.

(^att^ figt unb liefet aufmerfjam.)

ÜDa mügtö enbüA l^inlommen! Me^, ober gar nid^t^

!

3)a^ fd^ate SJiittelbitig , baö fic^ fo bie t)intere ©cette beö

20 menfc^lid^en :?eben^ burd^f(^(e))|)t — lieber din^ nod^ Se=

friebigung ba ^u erjagen! (Sin einziger (Sprung, bann toär^

get^an; (üe^t) lieber aller 33equemlic^!eit beraubt;

genäl^rt unb geKeibet, fo f|)arfam alö bie ftrengfte ^f)i(o=

fo^f>ie erbulbet — nur bie traft ba^ auszuführen, n)a^ ic^

25 naf)e meinem ^ergen trage ; bie S3etebung biefer auffeimenben

3been — toa^ i^ mir fo in fügen ©tunben erfd^affe, unb

ba§ boc^ unter SO^enfc^en O^nmac^t iüieber fo baf)in fterben

muß — iote ein Xraum im ©rioad^en — baß idf mid^ fo

i)0(^ broben fu()(e ; unb bo(^ nid^t fagen foU: bift atleS,

30 Ujaö bu fet^n !annft — §ier, bier ftecft meine Ouaal — eö

mu§ nod^ fommen — muß — 9)lit toie i?ieten 9^eigungen

lüir in bie 2Belt treten — unb bie meifte 3U toaö @nbe?

Sie liegen tjon ferne erbtieft, njie bie ^inber ber §offnung,

!aum ins :?eben gerüdt
; finb t?er!(ungene Snftrumente, bie
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ttefcer Begriffen noc^ gebraud)t irerben ; (2d)tt)erfcter , bie in

il^rer (Scheibe üerroften — -— SBarum fo grdnjenloe am
©efül^t biö fünffinnige SBefen! fo eingeengt bie ^raft be^

^^oübringen^ ! Xx'dc^t oft ber 5lbenb auf goltncn 2öo(fen

meine "J^^antafie empor, tt>aö fann lüaö t?ermag id} nid)t ba ! 5

n?ie bin i^ ber 9}?eifter in [41] aßen fünften — n)ie fpann,

fü^l ic^ mi^ !)oc^ broBen, fü()( in meinem 33ufen aü auf=

n}ad)en bie Öötter, bie biefe 2Belt im rul^mDotlen ^oog, lüie

Seute unter fi(^ gertfieilen. 5::er 9}kt)ler, ^Tic^ter, 9J?ufifuö,

Genfer, aüeö »aö §t}berionö ©tral^ten lebenbiger füffen, lo

unb üon '^rometf^euö gadet fic^ SBärme ftie^lt — Wödn^
auc^ fet}n, unb barf nid)t — übermann eö gan3 unter mid)

in ber (Seele, unb bin boc^ nur ^inb toenn id) förperüdje

2(u^fü!^rung beginne. güt)( ben ®ott in meinen 5{bern

flammen ber unter beig SO^enfc^en ilRuefeln jagt gut i5

ira^ ben S^etg o^ne (Stillung ! — o^\ fie muffen nod) alle

l^ertor — all bie @i5tter bie in mir oerftummen, l^ertor

gei)en fjunbertgüngig, itjr ^Dafet^n in bie 2Be(t gu oerfünbigen

— 5lu0b(ü^n toitt ic^ üoü in aüen Ü^anfen unb £nofpen

fo üoü — ooü — — — eö regt fid; toie 9J?eereö 20

Sturm über meine Seele, üerfc^üngt mid) noc^ ganj, unb

gang — tt)ie bann? foU ic^ö »jagen barnad^ ju taften? (äö

ragt über mir unb bilbet fi(^ in ben 2Bo(fen ein (S^oüoffuig,

ber baö §aupt über ben SD^onb ftredt — 2}Jug, mug binan

!

— bu 2lbgott, in bem fic^ mein Snnereö f^i^gsit — xok 25

ruftö? @efd)idad)feit, ©eifte^fraft , g^re, 9?uf)m, äöiffen,

^Vollbringen, ©eüjalt, Ü^eicbtljum, aüeö ben ®ott biefer S^elt

3U fpieten — ben @ott ! — (Sin ^ötoe oon Unerfättli^feit

brüllt auö mir, ber erfte, oberfte ber -DZenfc^en ; (tt)irftg $8uc^

meg) 2Beg ! oerftöl)rft mic^ — mir fc^toinbelt '0@el)itn ; 30

reiffeft micb ba nieber too mid^ ergeben toiHt; ma(^ft ärmer in=

bem bu oon ferne 3U reiAe Hoffnungen jeigft — n^aö ift baö?

(Sigt in ©ebanfen, man prt öon au^en bie ^uben lermen.)

[42] '25agner (^ereinftürgenb)

Um ©otteeiüillen! 35

^ajtf!. 2Ba^ für §erm?

piagncr. (5i) brauffen!
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^ttuff. 2Bie? iüa§ piac^t bic^ hjieber, lieber ®rtllen=

fanget? £omm l}er, fprid) iwoox — bift trän! SBagner?

betne klugen i?oü Slräl^nen —
^agnetr. £) ! i(^ tüoUt ic^ tüär im §immet ! biefe

5 Seit —
3fauß, S)a6 bir boc^ immer ba§ ^eben ^ur Ouaal njirb

— fann bid^ nid)t begreifen — 3>unge, unfere ^erjen

toeic^en beibe a\x^ i^rem engen Mittel ; aber beine^ fc^mebt

]^öl)er broben — bie Söelt tonnte mir aUeö hjerben, unb

10 bir — bn finbeft nic^t^ unter ber (Sonne, an bem beine

Siebe ganj l)aften mögt.

pagner. %&> Wmdj^n ! 9}Zind^en ! O^r toißt^ nicbt

;

SO^inc^en ift ja mit il;rem 33atter baüon — euer S5ermögen,

ber @otDfd)mib, bie SOZoeler, alte^! bie Ouben braußen —
15 ol^nmöglid^ ! o^nmöglic^ !

(2Bitl ab, ^auft fafet ifjn, man :^ört bie ^u b en f(freien unb lärmen.)

[43] ^auß. §alt! balt! muft auöreben, fommft mir ni(^t

üon ber ©teüe loö, toa^ tftg l)a? n^ie?

ittttgiftcr finflltus Stube.

20 {%i]d) worauf kopiere, Schriften, S3üd^er, unb S3riefe in Un=
orbnung l)ingeftreut liegen.)

(©anbei l^inlt am ©tocf.)

^Serjei'^n fie! ba bin i&i lieber §err (Sanbel; ben

25 Slugenblicf alleö auögemad)t ! ein 2ßort !
— unb ttjie ber

^lij — 3)ie Suben l)aben bie 55oßmac^t an gauftö ^er*

mögen, 33üd;er, §auörat:^ ic. ic. ift bod} bißig ba§ man

fic^ ein tüenig ber armen S^eufel annimmt, bamit fie nid)t

aüeg verlieren ; bie SQZenfc^lic^feit befiel;lt baö — üon l^ier

30 auö lann man grab an^ §auö fe^n — toie bie 3uben ein=

ftürmen — fel^n fie bo(^ §err ©anbei — baö mirb beö

3)oherg Wlnti) ein toenig barnieberlegen
; fo auf einmal aUeö

üerlol^ren unb no(^ obenbrauf bie ':)3roftitution —
^attbef. 2Bie baö freut! I^a! ^! l;a! ei)! ©aderment!
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'Ö lau^ jDintenfaß ba, t)ätt mirö faft übern ^eiS gesoffen.

dtf ! et) ! mein guß ! et) ! (fiät)

^nettius, (3ief)t ein njenig getetjrt, l^eißt ba§, fc^tüeinifc^,

unaufgeraumt bei mir au^ — 9h(^t njal^r §err ©anbei

trin!en bodVn ©d^ätd^en ©diocolabe ki mir ? e^tra feinen ; 5

'i)ah [44] i^n t?on einer 3)ame ^räfent befommen, ber foll

3f)nen il^r ^obagra t^erjagen —
^anbef. ©o? njarum fann er ben gauft nid^t (eibcn

§err ? et) ! hjarnm ? fag er mir ! n)arnm ?

itncCTttts. Oft ein 9^arr, §err (Sanbet. lo

Raubet. ©0 ?

<5tncffitt$. 9)^it bem fein orbentüc^er 9)^enfc^ fi(^ üer=

tragen fann; ein §aafenfug, o^ne ©itten, mit einem Sßort

ein @enie —
Raubet. §a ! l^a ! ^

!

i5

^ttcüttts. !Da arbeit ic^ eben an einer ^ifpntation n^iber

i!^n — fann mic^ \qt o^nmögüc^ t)iet mit fotc^ bettet^

triftifd^en ^(einigfeiten abgeben — bin 3U fefjr mit foübern

@ef(^äften occu).nrt — bann nnb tüann fo ein Slngenbüd,

ein (Stünbi^en gur Gr^o^tung
,

3nnt paffer le tems , nic^t 20

anberö.

^anbct. O natürü(^ ! — ber §err f)at immer jn tjiel

ju t^un — überf)au|)t, atte^ tt^enbet fic^ an if)n — ber

§err [45] mnß immer für anbere rennen unb (anfen —
ba§ frißt 3^it — — — ))a\ f)a! l^a! — fo ben 2)^inifter, 25

^rotector jn fpieten — f)a ! f)a ! ^

!

^nettiu5, 9)?eine grofe Ueberfe^ung §err ©anbei, bie

frißt Qdt toeg — btö tüeittänftige 3Ber!, üjorauf baö gan^e

gelel)rte S^eutfcbtanb aufmerffam ift — üon fo toeitem Umfang,

tooju ^iejenarme eineö §atbgotte^ gef)ören, nnb baö icb mid) 30

erfül^net aüein 3u unternel^men.

Raubet, ©d^toerenotl) ! toaä ift benn baö für ein 2Ber!?

cÄttelTius. jDie Ueberfe^ung beö dba(bäifd)en Corpus Juris

mit 9^oten unb (Srtäuternngen t?erfcbiebener arabifc^er (5cri=

beuten. 35
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Raubet. (5l^a(bätf(^ oerfte^t er etnmat ntc^t ; too friegt

er benn bie ^ente !^er bie überfe^en? —
c^neff{tt5. 5Sor @elb unb gute Sorte finben fid^ überall

Seute, bie baö fd^on fo grob oben tüeg ju machen miffen

;

5 mwg e^ bocf) l^ernac^ erft Rotieren — eigentüd^ tft baö 'ö

lejte für baö ic^ immer forg ; erft für ^ränumeranten unb

bann für^ '^Privilegium.

[46] ^anbcf. §err, ba^ ^ucf) ift fd^on überfe^t ^erau^ —
i^ab'g felbft in meiner 33ib(iotl}e! — er !^at gelogen, ba er

10 fic^ in ben 3^i^wngen al§ ber erfte annoncirt ^at.

^neffitts. 2Bie? toie? §err ©anbei? ^u loenn^ aud^

fc^on ba tüär, ber erfte ober cer jhjeite, baö t^ut ja nic^tö

3ur (Badft — ein jeber überzeugt fid^ felbft unb fc{)rei't l^in,

f laut er vermag : ic^ bin ber erfte ! ba^ ^^3nblilum mag
15 l)ernad^ glauben iüemö toiü.

^anbeU Eber taufenb ©aderment ! el) ! mein ^ein !
—

rift l)unbgfüttifd^ §err ! f|3i^bübi]c^ !

^itcüitt^. ni) 'iPoffen! \)a\ ^al ^al "ißoffen! §err ©anbei

ein jeber bemmert auf biefem Srbenrunb fein ^^ledfd^en toie

20 ber anbere ; ein jeber l)at fo viel D^ec^t Jüie ber anbere.

2öer ^eigt bie Sümmelö mir ade gute SinfäEe vor ber 9^afe

loeg fi^naip^en, bie ic^ vieHeid^t in futuro aud^ nod^ l^aben

!önnte — Unb toenn au(^ ber eine erfinbet, ber anbere

culiivirt'^ tüeiter — 3)ie %xt mit ber man Ijeut ju Sage

25 eine ^ad)^ tljut, mac^t aUe^, §err ©anbei — SSaterlanbö*

liebe! äRen fd)en liebe ! ^iebe gur Ausbreitung ber ^ittera=

tur; 2C. 2C. ein ttjenig iüo'^lfeil, S5ignetten — toaö nur fo

in bie klugen leuchtet, ©ac^elc^enS, bie einer toenn erö nur

im geringften mit bem [47] Verleger verfielet, anberöloo

30 IjunbertfaÖtig njieber einzubringen toeig — omne tulit

punctum — @elb §err ©anbei ! @elb regiert bie Sßelt

!

2ßer @elb l>at, ^^at @enie unb 53erftanb; @elb ift mein

@enie, unb ^^orberfranj , unb njenn icb baS ^ab, ^feif idb

auf alle ^orberfränge, too fie aud) ^erti3ad)fen.

35 l^ttttbcf. §att' aud) nic^t fonberlid) Urfad) me^r, barnac^

3u ^afc^en, l)a! l)a ! fam fc^on JDÜft inS ©ebräng — ift
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fd)on fo jufammen geritten tDorben, baß i^m ber 5l|)|)etit

nad} ^oxhtxtxän^cn vergeben foüt — 5D^agifter, bie 2öal^r=

^eit, er !^at fc^on teufte '4>üffe gehievt.

^ncCTiui. 51^ fo — l^a ! ^a ! ^

!

Sonbef. ytidjt a^ fo — fonbern in optima forma — 5

<8ie^t er, bag gefäüt mir jejt iro'^l an i^m — ta^ er bie

)3oeterei gang auf Seite gefc^miffen, unb fid) mit n)aö anberö

a^giebt, baö i^m üieüei^t beffer ^ur §anb fd)Idgt.

j^ncCCiuö. 3c^ auf Seite gefc^miffen — auf Seite ge=

fc^miffen — im ©egent^eil, jejt tüiü id) erft rec^t anfangen lo

— Ü)?eine (Stegien finb in gang 5)euti*Alanb a(ö erfcärmlic^

ausgepfiffen tt)orben — toeig aüeS warum - - fenne bie

(Kabalen — aber ta^ foH mid) nid)t fd^recfen
;

jejt tüill

[48] id) erft ^ert)orrüden aü ben f(^ee(fi(^tigen ^ecenfenten

glegetn ju Xxny, ^ertjorh}ifd)en mit ge^n, gtt^anjig, breif^ig, i5

i^unbert auf einmal, §ier unb ba unb bort, bag fie nid)t

miffen ö)ie unb ujol^er — unb ba ujill icb feuern mit ben

übrigen bie i^ an ber §anb ^abe, bag fie meinen foHen

ber §imme( btij über i^nen gufammen — D^ein mein U)er=

t^efter §err S anbei, ba fennen Sie mid) nod) nid}t — n^er 20

nac^giebt ^at tjerto^ren; wer guerft aufljört, ^at Unrecht in

biefer 2Q3eIt — 5IuSge^Iten, bis aufn legten ä)^ann, foüt

einer auc^ brüber gu ^raut tjer^dt tt)erben — 3)aS legte

2öort, ta§ befte SBort ! gut ober fc^(ed)t, aU einS — toenn

gel^n, gtoangig fc^rein : baS ift nichts nu^, muß man tjiergig^ 25

ma( lieber entgegen fd)reien : il^r oerfte^tS aU nic^t, unb

benn hinter i^re eigene Sad)en I^erge^n njie'S auc^ ift
—

nod) fo gro§, t^ut nidbtS — Streiten mit grofen SO^ännern,

mac^t immer ^2(uffe!^en unb Wärmen, unb vocnn man auc^

gertretten toirb — t§ut ni(btS ; man »irb bo(^ immer in 30

ber 'l^otemid neben einem grofen Dramen genannt — unb

bann bleiben ja nod) fo oiele übrig, mein lieber §err Sanbel,

bei benen unfer einer auc^ 9?e(^t ^at, unb noc^ "^Patronen,

bei benen eS oben brauf noc^ ioaS einträgt.

Raubet (auffte^enb) 2(ber am (Snb 9)?agifter, n?enn ber 35

'^5atron fo merft, baß l^interm geleierten 9}knn im @runbe

ßitteroturbenfmale bc§ 18. So^r^unl>ert§. 3. 3
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boc^ ein fauler 5t[(^ ftecft — tüte bann? — bte Z^üx
SO^agifter! er toeig toie ba^ gu gelten pflegt.

[49] ^nettius. ©|3a§ §err ©anbet ; toenn ber gud^ö 3)ro]^=

ungen fc^eut, toirb er fein Lebtag nic^t fett — 3)ie SBeiber

5 finb meine §a!en, mit benen id) nad^ ben 2)^ännern angle

— ^ah ic^ baö 2Bei6 einmal, voa^ tüiü ber 3}^ann — ^^
gehört UeBung baju, fic^ burc^ bie SBelt ju fc^icfen, nnb

einem armen Xeufel gel)t§ oft ^inbertic^ genug — (Sottifen

unb 2Bei6er= Faunen mit einem läc^elnben @efi(^t t)on fid^

10 tüeg ju |)au(fen, unb eine unangenehme ^iUe nad^ ber anbern

gu üerfc^lucfen , oi^ne fein Qiä barükr an§ ben klugen ju

verlieren, bagu gel)ört bes^erate (lourage ; unb ein ^erl ber

baö vermag ift in meinen fingen fein §unböfott — Oeber

53u6e !ann feinem §umor nachlaufen, jeber 5^arr, jebeö

i5(5)enie; akr ^eute benen man fatal ift, an unfer ©efid^t ju

getDö^nen, fid^ trog aller §eterogenität mit anbern in eine

@efellfd)aft eingu^jaffen — — §err ©anbei bie (Sl^ocolabe

ift fertig — bmmen fie — ift boc^ aüe^ in ber SBelt nur

pro forma, pro forma, njaö lüir leiben, tüo unfer Ontereffe

20 implicir^t ift; IjaBen tüir einmal tüaö iöir h)olIen, bie ?eut=

(^en geBraud^t toie toir tootten , bann lad^en toir — l)a

!

l;a! ^! atachement unb (äl;rfurd^t Bla^' mir in §oBel!

(@in alt 2Seib Bringt S^ocolabe, unb fejt i:^n auf'n Xifc^.)

Sinettiui (gie^t ein) {Wan prt einen Serm auf ber ©tra^e.)

25 2Öa^ ift ba^ ! — a ^ ! fe^n fie §err ©anbei , ©olbaten

unb ©eridbtebiener gieljen in gauftö ^an^ tjinunter
; [50] n)irb

ein fd^i)n @e|3äc! geBen — tooßen unfern ©^ag ^Ben —
— fe^en tt>ie bie -^uben toeg f(fele^|:en — ber gauft ujeig

nic^t toa^ x^m nod^ grü^nt loenn^ ba nid)t auslangt

30 §err ©anbei , fann^ i^m an fragen gelju , bag man ilin

nod) Bei ben O^ren feftnimmt unb eincarcerirt.

^attbef. (Sr ift ein (Sfel — toie fann man baß? für

anbere ©d^elmen aUe^ l)ergeBen, unb nod^ bagu —
^nefftttö. 3)ie ©ered^tigfeit §err ©anbei — ein altea

35 ©pri(^n3ort. 33ürgen muß man tüürgen §err ©anbei. SBarum

l)at erö getlian, bamit ge|)ra]^lt — l)a! l)a! Ba! meine 3)if*
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)3Utation freut mic^ nur, tüie bie nocf) t?or i^rer (5j:iften3

fc^eitert — er toär roüft i^efämmt tüorten — ^aS fo recbt

aü meine ©alle l^inein gebracht.

Sattbcf. jDoc^ auc^ ein untertl^änigeö ü^auAmer! bem

§errn Wdccn — ei) — fo fdbla^ i^jnö — muß er mic^ &

juft ba an mein (in! 33ein ftoßen.

ÄncfiCiuj. )Rii}t Bog gemeint §err ©anbei, fommen fie,

lüollen bie (E^ocotabe brüben im grünen 3^^^^^^^' net^men,

können gemäd)lic^ fel^n n)aö unten auf ber ©trage paßirt

— (uftig ei} er fa(t toirb — (nimmt^ ß^ocolabebrett) lo

[51] Raubet, §ört er^ — ge^ er ju aüen 2^eufe(n mit fammt

feinem (S^fjocotabe — tüiH feinen (i^^ocolabe nic^t üerfu(f)en

;

i)uft i()m in feinen (5(;oco(abe! — (Sr Sieget! (Sr (Sfe(!

— (^in!t an hk 2^^üre, unb brel^t fid^.)

§i)rt erö baß er mir in ber ©tabt nid}t fagt, tfoh mit is

tl;m (2I)ocotabe gefoffen — fonft — fonft — (2Binft mit bem

©tocf, ah)

5<tnc0tu5 (fteflt tt)ieber nieber) 3)er alte ^rac^er — mic^

fo ju Beftegetn — — ber genfer I l^atö tt)n üieüeicbt üer=

broffen, bag it)n ber <>uben toegen fo aüein ba fi^en lieg 20

— mU^^ gteicft erfahren trenn i(^ feiner bitten ifjre run5=

(id)te (eberne öänbe einmal !üffe — 233a§ ijdb lä.) benn

gteic^ bei ber §anb 'ii}X tjor^ulefen (greift in alle ©äde.) Xoax

eine fd^öne (Gelegenheit bem gauft tjinter bie 9^i^|)en gu

lijlen ; fjätte ben Suben gteic^ auf ber ©teUe füffen mögen, 25

ber mir fie oerjd)afte — ^a ! ^ ! !^a ! ge(t §err ©öfter

!

toaö ii>n ba^ ärgern, grämen, grimmen mug — feinen §oc^=

mut^, ber ben SBotfen entgegen tief nieberftreic^en muß —
foÜ noc^ beffer tommen

; fo lange ber in Ongolftabt e^'iftirt,

fc^taf ic^ ni(^t ru^ig — ift mir ein 3)orn in meinen klugen 30

Bei Xag unb D^ad^t — — tuenn i(^ö nur bal^in Bringen

!ann, bag er jejt feft gefegt lüirb — bie Ouben — tag fet)en

^neüiui^, fiaft ja nod^ ^opf unb ^eute an ber §anb toa^

au^jufül^ren — gut — toill aüeö anfpannen — SIBer iöü^

!

ba üerfpät tc^ mic^ mit 3Hono(ogiren — inbeffen ber alte 35

^obagrämer mir ba=[52]oon fdBteicBt, in ber Obee a{§ I)ätt er

*
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mid) Beleibiget. '^a^ ift fein Xeufel nu^, ma6)t eine gewiffe

^ücfe in ber d^oncerfation, eine getüiffe Unk^olfenl^eit , bie

^ax nic^t gu meinen "ipianen jtüedt; ber ^erl nimmt mic^

benn gleid^ genauer aufä ^orn — (i^ocotabe l^tn, (J^ocotabe

5 l^er, mug ben 5lugenbüc! nachlaufen, unb it^n mit ein ^aar

närrifc^en ^iftijrc^en tüieber herumbringen — SBenn man
nie i'c^rett, ift man nie troffen iüorben. 'Bpa^ ift fein ^Spag,

»enn man nic^t barüber tac^t; (Sottife feine ©ottife, toenn

man ftc^ nid^t barüfcer ärgert — üBerfjau^t mein Principium

10 mit beuten bie einem nu^en fönnen, muß man'ö ni^t fo

genau nehmen.

©cf)ttjamm bucflic^t, $8Iafe ftollfüfeig, Slmfel einäugig,

Stl^a^üeruS ftammlenb.

^tte. (Smpfel^ten unö §err SD^agifter.

15 ^tteffittö. St)! meine liebe, liebe, liebe i^xennte, ^erjtt(^

iDttlfommen! ben Slugenblicf tootlt ju O^nen gef)en; (füfet jeben)

^ah notl^tüenbtge ©ac^en jtüar nicbt üon SBtd^tigfeit, aber

boc^ fo, fo — ©ef^aß, dinfäEe, tooju fie mir toor aüen

bei)ülfltc^ fet^n fiinnen.

20 ^tte, 2Bir ftnb ifjre 3)ieneT.

[53] ^neftin$, greunbe, üebe, gute t^reunbe, o'^ne alle (£om^(t=

mente. §err 21[f)aöoeru^ fie muffen mein §erolb in einer

(Sac^e toerben.

^^asvetui. ©(^ — fd) — fd) — fte^, ftef), ^u, ju, 3U,

25 33e, S3e, 53efef)r.

^nettin5, ^ber eilen muffen toir; fommen fie, fommen

fie ; toiü ö^nen ato untern?egö fagen — noc^ einmal, oon

§erjen mir toiüfommen meine Hebe ! (füfet jeben)

pftt^ (ber «StoHfü^ige) §at unö nur barum (ieb, hjeil er

30 unter un^ einem orbent(id)en ganjen ^ert glei^ fiefjt — n^ie

er unö gufammen gebracht, ben, ben, unb ben, unb mid) —
(Sd)anbe toenn n^ir unö fo untereinanber anfefjn.



I Teil.]
^^

Stra§c Dor (So U fdjmib sliaufc.

Rogner, ßcfiu^.

^(&in$, Wit gei;tö SBagner? 2;ri^^e(ft tt)ie ein toerfdieucbt

§infe( in ben ©trafen l^ernm — 2Bie ift birö?

^agner. "So fo — lüie bu mit allem 2Bi§ nid)t auö= 5

Idolen fannft. 5!}?ir ift h)ol)l, unb nidit tt)ol)(, unb bod) [54]

tüo^I — ic^ tDoüte bu t^ateft mir bie ^iebe unb fragteft

barüber ni6t njeiter —
^(fituö. 3Benn bir meine Ontitation nic^t '^c^aQt, fann

id> bir nic^t l^elfen — 2öo ift benn ber 3)oftor? lo

pagncr. 3^^^^^ allein mit bem ©egen unterm 5trm ()in

unb I)er; |d)euc^t aüeö üon fid) \va^ i^m naiven mifl —
^rßtuö. ©0 feine 9Jknier, ujenu il;m xoa^ im §irn

tum get)t. — §at er rec^t gefpien, n^ie er bie 9?ad)ric^t

üernal)m ? is

^agner. Sr fnirfd)te mit ben 3ät?tten, unb (ad)te; ftieß

benn ein paar faure 2Borte au^, unb ging fc^neil in einen

mifantropifc^en §umor üBer, njorinn er bie 2öelt unb feine

eigene Xoüf^eit perfiflirte, inbem er fid) eine ©pielfa^e ber

gortuna nennte, bie fie nac^ i^rem S^apricen !^erumt)ube(t ; 20

einen 2lffen, ben ber guc^ö in ben ^oxh geptaubert, unb

tnbeffen bie (St^er t)er3el)ret; einen ^^fannenflider , 2c. zc.
—

— ttjeißt fc^on toie er^ treibt, »enn einmal feine ^Imagination

rege »irb —
^(ftttt$. §at im (Srunb nii^t toiel gu Sebeuten — ift 25

feiner üon ben ^o!^(en Spönnen, ^k gleid) gewaltig t:on innen

[55] ^ertorballen, tt>enn ba^ ©lud tjon auffen nur im ge=

Tingften an fie anfd}Iägt; einer ton benen, bie innen üoü

^iebUngöibeen gepro|>ft, uml^erge'ljen, gan^e Qaljxe (ang eine

3bee herumtragen, unb fid} fo in t'^r üerft^eben unb ber= 30

l^ängen, gan3 in ibr benfen unb (eben, baß aüe^ neue plö^ücb

um fie b^Tum entftanbene nid)t fo ftarf auf fie toürfen !ann;

unb n?enn auc^, boc^ nur momentat, ujeit bie ©eele mit

eigener gracbt übertaben unter neuer 5lufna^m erliegen müßt.

2^^ut endi mit einanber tröften — xoa^ man nicbt me^r ^t, 35

^at man nie ge^bt, unb bamit au^ bem ©inn!
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^agncr. D tt>enn'Ö tarauf ait!am, tDoßt fcir auc^ ^re=

fctgen unb fagen tüaö gut ift — aber bu tüeift itt(f)t aüeö!

— 2Benn fagen unb tt)un einmal in ber 2öe(t in gleicher

Hebung ift, i)ernad^ an meinem ^iai^ (Srfiuö, njütbeft t>ie(Ieicf)t

5 anberö reben.

fcßtuö. ^fui ! xca^ Xü'dx ba§ ! (Siebftu mid) Cor eine

angefledte ^eimentoanb an, bie ber erfte (Sturmregen üer=

iüäffert unb tjerrüttett — ©efunbe D^erüen, unb'ö §erj frei),

Bäumt fic^'^ üBer jeben ^n^ati teidbt binauö ^^tuc^en,

10 fdielten ,
fdbreien , über eine i^um)3erei lärmen , ba^ (ag ic^

mir gelten; 'n braüer ^erl fann voo^ ficb ärgern, aucb tor

3orn unb ©alle oben branf bie ©c^toinbfnc^t friegen, n^enn

ju üie( §unb^füttereien i^m übern ^eib faüen unb broglen

— aber baes [56] ift aucS^ aüeö
;

gum hjimmern toirb micb

15 nic^t^ leicht bringen. — 2Bein unb 33ier unb SBaffer ift

mir einerlei! hjo'ö auf biefen $unft anlommt — 53in ber

3^uri0|?rubenj entritten ; aber tüürf micb'ö @Iüc! fo , baß

morgen 9)^atrofe tüerben müßt, glaubft toürb ba um ein

§aar tcen'ger (Scfiuö fet^n ? ^ogen ! ber gauft ift in biefem

20 "Junft no(^ ein ganj anberer £er( — unb bu bift ein an=

gel^auener (S(i)a(^t, ber nocf^ erft ber 2Be(t geigen mug, \va^

für SJtetaH in i^m n)ä(^fl — ^ei ber ganzen "^^aftete bauren

m\&i bie jnjei Wlo^kx, bie beä @olbjd)mib0 SJläbel über biefe

33egebenl^eit gu 33ärenl)euter gemaAt; njaren feine übele

25 !?ente —
^aqnex, ^einigft mid) — @o(b](^mibtg Z^tcx? fie?

— t>ie( me^r ^ben bie nieberträ(^tige (Schuften ben 33atter

üerfübrt, bie 9J?äbd)en ju ermatten — ganj geu^iß — id} fenn

aud) feinen (äigennuj^; aber fo toeit l)ätt er^ geioig nie oI)ne

30 anbere 55erftärfung gesagt — unb n)er !onnt bie geben?

— SO^inc^en bie tugenbbafte ©eele ujürbe aüein n)iberftanben

l^aben, n^ürbe mit i^ren 2;rä^nen fo gleic^ ben (Sntfcblu^

i^reö ^atter^ ju SBoben gelegt ^aben, toenn fie nur im

minbeften ^errat)^ unb 33etrug gea^nbet — unb bu tjergel^ft

35 nic^t barüber fie fo n^a^ fä^ig ju galten ? ben (Snget ! ujirf

geuer aufn 2(ltar, brenn ^ir^ unb tlofter nieber — tl^uft
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terjei^üd^ere ©ünfce aU in ber @eiüa(t fo ^arter 33e|'c^uU

ttgung ber reinften Un|d}u(t).

[57] ^(feius. 33ift brau SBagrter — aUx trenn fcir einmal

ber ^art einen ^oÜ I;inauf in bic 33ac!en gen^ac^fen, tüirft

Hö ba^in mel)r erfahren, unb üermutüd) über biefen -fünft 5

ö>a§ anberö benfen gelernt l^aben — SJJir ift bie toeibüd^e

Statur eine ^ot;e refpectabete 'JJatur ; hony soit qui mal

y pense; aber auc^ eine fe!^r tt)infe(^afte DJatnr, über bie

ber bel;enbefte fd)arffte ®cbü§ fic^ t>erfe^tt im lieben unb

geliebt tcerben, ^offen unb t^ertangen. (So färbt unb mai)ii, 10

unb fc^ilbert gleid) fo aüe^5 nac^ feinem eigenen ?id)te. !Die

9}?äbc^enö unb 53uben finb gar luftige 3)inger unter ber

(Sonne. D^arr 'ö l^att mid) ein ujenig ftu^ig gemacht, toenn

ic^ n?o!^l bemittelte unb reid) beamtete Jünglinge gefeben,

bie 2Bunber^ boc^ in ber D^eAnung bei il)ren Siebleinö gu is

fte^en glaubten, unb am Snbe bod) nid)tg anber^ alö nur

ber 53räm auf il)ren SO^^änteln Ujaren — n>ofür fie auc^

galten, ^bieu lieber 3iunge — ^lijr bort eben ein ^aar

3^egen an einanber me^en — 9^u, lommftu biefen ^Ibenb

5um greffen auf meine ©tube? 20

^Sagttcr. ^um 9^ad)teffen fcbtt^erlidi, aber nod) immer

jeitig genug ein paar 2[l>orte mit eud) ju ^taubem.

^(kiu$, 53ebenf toaö id) gefagt. ^&i, v^erg, unb Wölbet

reifen balb con ^ier nac^ Strasburg jurüd; n)enn bu bort

mit unb unter unö leben toillt, biftu -Patron, (ab) 25

[58] plagner. 5Illeö untereinanber ! — Sa teer ba^ ganj in^

reine bringen !önnt — baö §irn fäUt mir faft jum ^op\

Ijerauö — S^iuft — S^uft — ein beiner Stelle, ic^ n^üßte

nic^t tcaß ic^ tl)ät — toügte nic^t, ö)o*Ö mit mir l^infam —
unb toie ic^ bic^ !enn, ic^ für(^te me'^r für bic^ in biefer 30

$^age, alö alle beine übrige greunbe nid)t träbnen — 3^eine

arme gute 3Inüertr>anbte, benen bu einen S^^^eil ber reichen

(Srbfdiaft noc^ fd)ulbig bift — unb nun bu felbft aüeö üer=

lo^ren, jugleid^ mit üerlo!^ren toai§<}l;nen gehört! — i!^r(Sigen=

tbum , nic^t beine^g !
— eig ift nic^t ju ertragen n)ie fie fi(^ 35

über beine ü^eblid)feit freuten, {^ktjt ein '»Papier ^erauig) mir
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fd^rieBen — unfer 5?etter Oo^attn — fegne i^n @ott für

feine ^eb(ic^!eit! xoix aUe ban!en t^m unb tüotteti mit e^eftem

einen 35ertrauten ju i^m l^inauf fc^icfen, ber baö, toa^ er

für unfer ernennt, in aüer 9?a^men empfangen foll; eä

5 fommt un^ fel^r 3U gut — bie X^xämn fommen mir in bie

^2lugen ; unb je^t menn fie'ö erfal^ren — (Siner ift fc^on auf

bem 2Beg l^ier^er, in iijrem 9?amen aUeö ju em|)fangen unb

abjul^oten Wix fc^aubert bie §aut ! 2Ba^ man nur fagen

!ann unb foU — xoiü mit gfeig immer tjierum auf unb ah^

10 ge^n ; bort im Dc^fen teuren gemeinigUc^ bie t)on ©onnen=
tüebei ein; ob id^ auc^ ben 3(bgefc^icften nic^t antreffe, itjn

lüenigftenö abl^alte baß er nid^t in biefer i?age bem gauft

übern §alö fade — @ut fd^njä^en unb fid^ mit ^^ilofo^^jie,

unb Vernunft bur(^f)etfen — aber icer in ber klemme ftecft,

15 tüeiß immer am beften tüie'ö t^ut —

[59] iHttrktpUij.

(gauft ben S)egen unterm 9Xrm.)

Sauft, Wölbet.

^anft. Ommer ben Suben ju f|3ie(en, mit giftiger äit^^Ö^

20 über bie <Sterne ju fluchen, unter benen man gebo^ren tcarb

— jebe gemeine bettet l^at baö jum ?(uötüeg ! — §0^ unb

©^ott ift meiner ©eete ÜZadbt unb 3lbfc^eu — aber fo treit

tft'g auc^ nod^ nic^t mit mir gebmmen, baß Xfif biö fürcbten

mügt. (So lehtt h)a^ in mir, baö über aüe (Srniebrigung

25 ergaben ift
—

^öf6ef. lieber 2)ohor! —
'^aufU Od) fe^ eö in ©ebanfen, unb f)afd)e barnad) —
^d(M. §örftu! trüber gauft

!

^auß. 233enn ic^'ö njage — ber grofe !üt)ne @eban!e

30 ber über mir fd^tüebt — ju ujeit ergaben über !(eine ^ö^fe— ber 5lt^em vertagt mic^ in freier ^uft — §a! bift bu

ba? — t»ie ge^^ ^ötbel?

[60] ^öfßef. £)^n fernem (Eingang 33ruber, nocb ujeittäuftige

^onbolenj über baö tuaö bir ^agirt — tomm !(^ierber bid^
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gum Ükc^teffen ju intjitircn. (Scfiu^ unb id), fuc^en bid^

fd^on eine gute ]^a(6e ©tunbe, beUeBtö?

^aufl. 3)anf euc^ — aber
.
ijaiiei minä gu Siebe, bin

{)eut nic^t fonberUd) ba3u aufgeräumt.

^öföef. §ätteft l;errüd)en ©paf3 ^ben fönnen. ^xt^ei 5

9J^abelÖ üon ©traj^burg finb l;ier ange!ommen ; a(te gute

S3etanmfc^aft üon mir, mit einem ^nafterbart üon £)nfle,

ber tcn 2(rguÖ über fie mac!^t. 3)aö 3)ing ujar 5lnfangö

äufferft übet, man tonnt' üor bem 5((ten fein 2Börtd)en an

S[y^ann bringen ; immer ^t if)n baö Söetter bajtüifdjen. Sine lo

aüein auf Seite ju triegen, baran ujar nun gar nic^t ju

gebenfen, unb ob er gleic^ ein grofer 3^ttungöneuigfeiten=

Siebl)aber mar, unb id) ^exidfcn^ genug mitbrac^t, bie nun

einanber fic!^ faft bie ^unge ablogen, ben ^e^er immer auf=

nterffam ^u erbatten, f)alfö bo(^ nid^t^; fa'^ er, bag id) eine i5

ober bie anbere nur mit ber §anb berührte — gteii^ ba=

gtoijd}en gefd)nüffeh, (St)! St)! (St)! ma^ giebt^ benn ba?

unb mai^te babei ein @efid)t, »ie eine ^a^ierf(^eere, bie man

auf unb jumad^t, inbem immer Ü^afe unb S3art beibe gleicher

^änge, einanber beftänbig fügten, menn er fo tua^ überö 20

3at)nf(eifd) megraffette — (Snb(id) V^f [61] unö §erj au^;

ber ©aubieb tjerfteibete fid) l^eut frü^, legte bie £(eiber tjon

feiner §auöfrau, ber biden (5d)neiberin an, rieb feinen blauen

33art mit 9^ötbe( unb 33(eitüeiö, bag 'ö ein (Sfenb mar ; ic^

mugt if)n bort a(ö eine 53efanntfd^aft i^on mir unter bem 25

9^amen ber ^rau (Eonrectorin bem bitten unb [einen gmei

jungen 33ägd)en tjorfü^ren — unb ba l^ätteftu ben Xeufel

nur fe^en fctlen, tDie er baö fo meifterlid) ineinanber gemacht

— O eö tüar jum freffen! — ber ^ert ift gum gröj^ten

^ommebianten gebo!^ren — fur3um , er mußte ben fo gu 30

ftrei6[en unb einjunel^men — ein ©^^ajiergang mürbe tjor*

gefdUagen, öerj l^ing fid) in Dnfe(ö 5lrm unb 30g i()n mit

fi(^ tjoran, id) mit ben SJJäbel^ f)inten brein, unb ^uf(^ in

ein 9Zebengä6d)en hinein, ef) ber fi(^'§ t?erfa^ — 9^un fi^en

fie auf meiner (Stube, unb mein §auömirtf), ber atte ^oba= 35

främer ©anbei, ber fid) mit feinem 3ßeib beö 9)?agifter

Änetliuö megen brouiüirt l)at, l)ä(t fie aU meine jmei Sä6d)en.
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(Suchte o^iei<i}, um btc^ Bei bem <Bpa^ gu I^aBen
;

finb jiüei

muntere fibele SD^äbel^ — fomm mit? I^örft! — toie?

tüaö? er '^ört nid^t auf mic^? tüa^ fef)(t bem? 3)aüon mit

bem @eift! — ©ie^t um!)er tüie einer ber im ©c^Iaf um=

5 gel^t. — 25$aö murme(t er jtcif^en ben ^i^^en — 3^auft

!

^anft (öor ftd^) ©c^anbe tüär^ abgufte^en — gefäl^rüc^e^

Unternehmen ! unb bod) ©d^anbe ! — 2Baö iftg ba^ meine

@eban!en fo jufammen faßt, unb immer nac^ biefer ^luöfic^t

f)inbrel)t. 2öo alle @aBen be^ ©(ücfö »or meinen [62] 5ü§en

10 f)ingeftreut ba liegen — 9}?eine (Seele fträuBt auf, unb a^nbet

irgenb ein gefä'^rU(^ SÖefen uml^er, baö fie fangen iüiU —
ber Onftinft ber Xanbc, bie ben SJ^arter am (Bö^iaQ f|)ü!^rt

— 3)i^ 33efcen unb ^to^fen, eö ge{)t um mic^ l^erum unb

fjerum, bortI)in unb bort^^in, njitt'ö immer mit mir — \na§

15 e^ auc^ ift, ic^ mU if)m folgen. §a ! biefe golbene Sräume

bie um mid) ^erf^ajieren unb fid^ in mein innere^ ]^inein=

f|)ieg(en — finb ju UeHic^ im 2lnfd[}auen, ju fc^merjlid) fie

iüieber 3U berlaffen, toenn man fie einmal gefel)en. — 32ßarum

jag i(^ benn ? — 2Beg ! ein anbermal mel^r barüBer. ^or

20 jejt toa^ ift gleid) ju t^un ? — ^in ift l)in ; unb icb l)abe

aud^ fc^on ben Ouar! üon ^erluft toergeffen — SJieüeic^t

tüollt'^ ©c^idfal fo; — SD^ugten fid^ auf meinem Ü^üden

tom Untergang retten, njar xä) ber SJ^adter fie iüieber mit

bem ®(üd au§3uföl)nen, unb mir ift bie Slntoartfc^aft auf

25 eine erl)aBenere ©teile terliel)n — nur baö einzige — eö

greift mir in bie ©eele — tna^ icerb id^ meinen armen

^ertüanbten jejt geben !
— 3l)re Hoffnungen fo l)intergangen;

e^ ift ju arg ! — bo^^ett , bo|?pett , mir antjertraute^ ^ut,

fo unac^tfam ju üerfc^teubern (gie'^t ein S3eutel unterm SO^antel

30 ^eröor) iD^ir fällt toa^ ein — ja, }a — muß erft aüeö pxo^

bieren; üBerm @efd)n)äl| tjerliert man enblid) ade 5lctiüität

— ba§ tüitt id^ — gen)inn ic^ nur fo ml tüieber, gum X'^zxi

bie fo lange 3U Befriebigen, Bio baß id) bortljin nä^er lomme,

bann Voäx i&j ein 3Beitd)en rul^ig. — 3}i^ mein ganjer

35 9^eft —
[63] ^öfOef. 9?un h)iü bod] fe^en, mann er toieber ju fic^

felBft lommt — je^t atljmet er leichter unb Blidt getaffener
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unU;er — ift er iMelIcid)t nidu tvü(;(? — ii\iö er mit tem

S3eute{ in ter .^awt iinfl?

^auft (öor TO 3" tueuic}, imb ju üie( in meiner je^^i^en

<Steüimß — ßiit teun — trauileu t?or ber ®tabt tjerfammclt

fid^ i^egen ta^ effeutlid)c ^^erbotl) in öbem finftern i^erfviUcnem 5

^I^nrme, tvo (5u(en unb (^kfpeufter bei ^kd^t^cit l;erbevy]en,

^eimtid) eine ®e[ellfd)aft ©pieler ; t^ernuimmt nnb ma^qnirt

fdileid^en 3U -Sinnen nnr Veutl;e bie mifa^erv^nüßt mit ®ott

nnb 2Be(t, ober juno^c 2Bvij]()ä(fe ober anbere mit (5(enb bc--

(abene , am 9uinb bct^ i^erberkm^ fdninnbetnbe , bort Sroft 10

unb §ülfe gev]cn bvie! Unglücf 3U fnd}cn, bviö fie anf allen

2Begen l^egt ; bie , njenn [ie baö Ie3te (;ier getraut , Ijernad)

anc^ mit 9^ed)t fid) ber ^er3ireifelnni3 gan3 in bie 9(rme

njerfen bürfen — 3^iefe ®e[ell]'d}aft tinÜ idj ^ente i>ermei)ren;

gewinn ic^ nnr |o tiel, meine 35ern}anbten 3U befriebigen, 15

tro(an fo ift mir n^ieber eine 2Bei(e wolji. SCnll fe^en iine'^

ge^t ; verlier id) — immer l)in ; mir hidbt am (Snbe bod)

nod) mein (e3t 9tefnginm 2ßie! 53ruber ^M6e( nod)

t;ier? Od) bad)t bn \v'dx]t fd^on n^eiter —
e^öfßcf. ^n n?arft in tiefem 9^ad}benfen begriffen 33rnber — 20

[64] ^anß, ^d) ja ! — mir fte( fo )^a§ anö ben t^origen

Reiten ein — bie 3"^"^^ft "^^^ ^^^ ^ergangen'^eit finb'ig

immer, n^ornad) tinr -Oienid^en unfere meifte ^(ide irenben
;

trir fetjn nn^ oft grijfer in ber ]d)meid)(enben 3"taft, nnb

muffen , nm n^ieber bie rid)tige -Proportion 3U treffen , bie 25

^^ergangen^eit 3ur §ü(fe nehmen, bie benn ben n?al)ren

(Spiegel t^orl^allt, unb unö ix^eifn, Ujaö tüir n^erben fönnen,

inbem fie 3eigt toai^ n^ir n^aren. — 3ßie, fagteft bu mir nid)t

corl)in nod) n>aö anber^?

«ÄöfOcl". (Sprad) tiel, bn merfteft aber nid)t barauf. 30

^aitfit. 33in in einem n^nnberlic^en §umor l)eute — -D^ir

ift nid}t trol)( ; bod) ba^ nnrb fd)cn Irieber i^ergelm — leb

irol^l 53ruber grüß mir beine ^ameraben — i)a^e notl^=

n^enbig an einen Ort 3U gel;en. {ah)

^-mui (tritt QUf)
" 35

Hö(be( ! Xüo lauft benn ber i)'m ? tüie ift^ ? !ommt er
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biefen 5(:6cnb? — £ö.I6e[ bu bift ein ^errUc^er ^erl üoit

^eBen^art, bie 9)Jäbelö ]o allein auf beinern 3^^oter ^oto
^u laffen — fd^ön! fc^ön!

«^öfCef. ©ett toann !ommt^ bir ein, üBer biefen Xiict

5 ju ))rebigen ? — Qdf gtaub' eine ton meinen 33ä§c^en 'i:)at

[65] bid) überrumpelt — §orc^, baß bu mir nur nic^t an

bie 33(onbe gel^ft — 2Öa^ §enferä ! fo gar beine (B(^\ü) unb

©d^naHen ^eut ge^u^t? — ^a, \qt iftö auö —
frfttttö. 9^arr, e^ mug mir boc^ einmal fommen — Bin

10 ja Bei bir in guter ^amerabfc^aft ; tüerb' boc^ Beim (Slement

ettüa^ profitiren

^öfßef. 5)en gauft hiegen mx Ijeut nid)t — (S^ fliegt

i!^m noc^ ^u üiel burc^§ §ixn; ber ftanb t)orl)in ba, tüie einer

ber in einer ^erfteigerung gern mit Bieten möc^t, unb boc^

15 !ein @elb im ©ad l^at. 3)ie Wugen unb 2ipptn gielten nac^

tuaö — aBer bie SBorte BlieBen in ber @urgel fteden. —
2öie fte^t^ mit bem ^erj?

f(ßm$. ®ut ; ber foö Balb erlögt tr>erben — §aB bem

Sllten fo eBen ein Duartier Beim 33art!ra^er Ui^tl gebungen,

20 ber i^n in fein ^interft ^ammerd^en im §of, ben 9J^ittag

über einf^errt, unb jum 3^tl^c^treiB i^n eine 2Beile 33alBiren,

^It^ftiren unb ^a^riren machen foÜ — ber ^erl freut fid^ toie

ein ^'^arr barauf, baß er einmal h)ieber fotc^ ein ©ef^ag

unter bie ginger !riegt.

25 ^öfßef. 3)er 3)onner ! bag i^m aBer auc^ ja !ein ^eib^

gefc^ie^t. —
[66] ftattts. 3)afür lag mid^ forgen — SBarm SBaffer tüirb

er Brat) in ben ^eiB Befommen; baö ift atleö — löeig fonft

fein SD^ittel iBn lo^ ju toerben — ber bide §erj, toa^ ber

30 flucht unb fc^tüi3t — foüteft i^n nur'nmal burd^ bie ©tragen

^atf^en fel)en ! l)a! ^a! üBern ^axtt, burc^ bie 3J?ül)len,

üBer bie 33rüde — burc^ aüe 2öin!elgaffen, in ©offnung iljn

lo^ ju tüerben — ^m (Spital 30g er iljn burd^ ben tanbel-

unratl^ ; aBer aüeö uergeBen^ ! ^anjer flammerte fi(^ mit

35 Beiben §änben nur noc^ fefter an i^n, unb Be^ammelt unb

Befaute §erj 3uglei(^ mit; inbem er immer rüd= unb üor=
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xc'dxt^ mit tem ^op\ na&f ten ^eufelöfinbern, feinen (Janaiflen

9?iecen f^rie. ^k Ungebulb übermannte entließ ^erj, unb

er fieng fo l^eidoö 3U bonnern an, bag bem bitten alle ^nie

uiib ^eine gitterten — unb id) tor ^ac^en burAgeljen mußte.

2Bitt il;n jejt gleich auffuc^en. s

c^öfßef. &c^, fief) bag bu itjn (oigbringft — ber gute

Teufel t^ut boc^ aßeö unfertiüegen.

(^cfiius. S!Ba^ für eine örfcheinung!

^oticsrpür^unb.

(Sure §anb! i^r fe^}b i^auft. lo

c^öfßef. ^reunb, n?er fagt i^m baö?

[67] ^otieiipüx^unb. 2öa§ man ni(^t fe^en !ann — eigent=

tiefe -pfet^fiognomid t>erfidiert mic^ö.

<Äöfßcf. (Sin 53etoei^, baß fic^ bte Betrügen !ann. 33in

gauft ni(f)t. 15

(^(ßiuö. )3f)t)ftognom ? §a ! fo fc^aut mir bo(^ auc^mal

in bie gra^e.

^ottesCpur^uttb. 2)^eine klugen t^aSen euc^ certt)e(^felt —
bu bift gauft.

i^dkiui, §err ! noc^mat fef)(gefc^offen — Bin fo toenig 20

gauft, a(^ icf) ber (Sedier bin, ber eucb eure lange XoI|3atfd)*

!^ofen genäset.

^oftesfpur^unb. (®ref)t fic^ noc^ feinem £e^nlaquai§ ber im

®runb ftel^t) feieber einmal bur(^ fold) einen §unb^fott mic6

^roftituirt. ^ilüer (Sffect jejt ^in — 25

j^öfßef. Om ®rmtb immer Vergnügen, für einen ^ött)en

ober (Sle^^anten angefel^n 3U werben, loenn man nur SD^arber

unb 3^romebar ift — @uter greunb, biefer ^ier ift (Sdiu^,

3)oftor ber 9?ec^te, unb i(^, Wölbet, beibe gauft^ greunbe —
^arf ic^ iegt fragen, n3en toir oor unä l)aben? 30

[68] ^oUe$ipüx^unb, 33in ©^ür^unb, auö ber (S^toeitj.

^ofeef. 2Bol)er?

(^(kiui, %u^ ber (£d^n>ei^, fagt er. —
^öfßcf. (Sin fd)ön^, Qebö ?anb, bie (Sc^ioei^, hjo noc^

reinefte Sitten, magrer 9}^enf(^enfinn unb grei^eitögeift Ijier 35
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unb ba im ©c^tüang gelten — 2Bar au(^ brinnen; ntid) freute

immer tjon bort l^er maö ^u l^ören. (Sin jeber (5d)tüei^er

^t für mic^ Befonbern 3BertI) — toi(I!ommen atfo — (giebt

il^m bie ^anh)

6 f(ßiuö. Oft ber §err ein Sitterator, ober treibt er fonft

ein @e[d)äft?

^otte^fpüx^xtnh, ^in ©|^ür!^nnb auö ber ©dbnjei^; mein

Ü^ame unb 93ef(^äftigung ift begannt — l)abt tüo{)( auc^ ton

mir ge!^ört —
10 ^ötbet. ^Bügte mi(^ nic^t ju befinnen —

#ottc$fi>tttrßttnb. 3ft nic^t üor mer^elm S^ägen ein ST^eo^

log l)ier burd), ber bei S^uft unb gauftö greunbe mein

kommen gemelbet.

[69] ^(ßitt$. £) !^o ! baö hjar o^ne S^J^ifet ber üerfe3te SetteU

15 ^faff , ber fid) für einen ©claben^lSrtöfer ausgab, unb ft(^

um einen (Sd)o^))en 2ßein in ber SBirt^ftube mit bem ftärlfften

3)oden ^evum big. ^ec^t, red)t; er ipxaä) immer t?on einem

getüiffen auö 3üvd) — i^r fet)b alfo ber reid)e Oc^fenl^änbler

felbft, §err?

20 ^ottcöfputlpttttb. 33in fein Dd)fent)änbter (bei ©citc)

bie ^engelö ! (ge:^t ah)

f(Rut$. $I^u! ber n^är ge^atfd>t —
^öfaef. DJJac^ft'g andf ju grob — ^b itm eben mit

auf'g 3^^"^^^ inoitiren ooHen - l^ätten bie befte (^etegen=

25 j^eit ge^)abt, i^m red)t auf'n 3^^)^^ J" füf)len — fie^t tüürtUd)

nic^t übet auö; n?enn er fd)on fein original ^er( ift, merft

manö bod) bag er gern einer fei^n möc^t —
frßtuö. SBenn man bie ^er(^ fo rumoren fielet, muß

man fie gleich mit einem §ieb üom '^ial^ lieben, fonft f^ringen

30 fie einem auf'n ^^tüden unb reuten einen n)ie 'ne Wdi)Xi gu

fd^anben — 3c^ fenne bie ©orte, baö ift fo bie n)al;re %xt

t)or Suclfer 3U fenben, um befto fid)erer l^inter brein 3Bunber

ju t^un - 2af] fe^n ob [70] id) auf ber redeten i^äl^rte Hn
— (gr logirt im ©dbtüanen; fal; il;n l^eut frül? auf einem

35 (Sd}imme( anreiten, fdüd ^in unb lag ifm inoitiren ; er barf
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fein Sieget fet)n unb tüeijbleiben, ober tüoden it)n SO'JoreS

lernen — ©iel^ ! fief) ! lüer fommt ba ?

^öf6cf. SÜ3 ber *:t>an3er — mu§ fort, fonft ran3t er

mid) um feine 9^iecen an. §i(f je^t bem ^erj log — {ah)

i&ikiui, @ut, mü fd}on mad)en. 5

(ganger an ^er^'ö 9Irm.)

"^anjer. SD^uöje ! — ^e ! SJJuöje ! xoax^ nic^t ber nem=

ti(i)e §err Wölbet ber meine 9?iecen n)eggefü^rt — kommen
fie grau (Eourectorin, laufen fie boc^ mit mir nad; — fom=

men fie
— 10

jÄerj. §ol^( it)n ber §age( ! (auf er aüein lüenn er ^uft

]^at — ic^ Bin fein 9J?u^je! lenne feinen DJ^uöje! (auf nid^t

gern ! (auf er aUeine nad) —
"^anjer. 2lc:^ nein !

— ic^ Bin (;ier fremb ; Sie muß miA
n}ieber gu meinen 9^iecen fü(;ren. — (öä(t fic^ mit beiben 5(rmen 1,3

an |)erä) Od} (äffe fie nic^t um aüe^.

[71] i^erj. D aüe 2Better! — aüe SBetter!

^an^ex. Um ©otteötoiUen jagen fie mir nur tüo fte

tüo^nen — ^Ben mid^ fcBon breima( bie ©tabt auf unb ab

gef^(e|:))t — mein Sein !
— meine l^(eiber !

—
20

iierj. 2)ie §unbe i:on dameraben ! mic^ mit biefem Un=

t^ier fo aüein 3U (äffen ! ßr ^enft toie ein §ijrnerteufe(

an mirl ©ollen mirö entgetten — fomm er, §err ':pan3er,

muB ein bi^d}en auörufien. (@t§t auf einen ©tein am ^an§.)

"^atijer. £) me^ ! rot^ ! unter ber S)a(^traufe ; e§ 25

trofft mir in bie 3(nfe, ber «Schnupfen ; 9^otl)(auf !
—

Äerj. 2)aö t()ut mir nic^t^, §err ^^anjer

!

^anjer. Oa, icb fpred) ton mir.

ijerj. 2^^ut mir auc^ nic^t^ — SBaffer in ber 5lnfe ifl

neu ?eBen
,
§err •Pan3er ! — fi3 mand)ma( gan5e (Stunben 30

lang fo unter ber 3)ad)traufe.

[72] ^anjer. (5i) kpte ! (St? Be()üte

!

(6diu§ giebt öer§ ein 3eid)en.)



^crj. 5If) fo, i^r §öllenf)unbe ! fommt if)r einmal —
Oe^t tütß ic^ i^n ju feinen 9^iecen führen

^(kius (gtütjcfien .t^erj unb ^ an 5 er) 2Bie bn ^Bettel, tref

ic^ bic^ l^ier an? @Ieid^ inö ^n&ft^auß mit bir — ^liddl

5 bu unterftei^ft bi(^ nü(^, mit el^rtic^en Renten um^er gu ge^en,

bid) für eine t^rau (lonrectorin an^jngekn? — (reifet fic

an^einanber, unb t)ält ben ^anser) lauf! (auf! {^tv^ lauft

baüon) toiU bic^ fc^on friegen »er ift benn (Sr §err?

ujie fommt er in biefe @efeüf(^aft ? —
10 ^an^ex. Qä} njeig fe(t)ft nid)t; ein gett>iffer iOlu^je ber

meine 9?iecen Befuc^t meine D^iecen §err
, finb toer=

(ül^ren! id) bin fremb ^ier, [ie finb mir geraubt »orben!

ac^ §imme(

!

f(Ritts. Wit iol6) einem ^after um(iergujiel)en — n)a()r=

15 l^aftig §err, er ift fel^r erfd)rocfen unb berl^i^t — tr)i(l if)n

l)ier nalje in eine 5l^ot^ecfe führen — mug rot^ l^attifc^

^uiioer einnef)men —
^an^ex, 2Bie fie met)nen!

[73] 9t^alöeruä, 5tmfel.

20 ^^a$vcxu$, — i— ic^
f^^
— fo— fo— \oU —

fcßtus. 2Baö quäcft ber S^ofd) ba? — n?iü er gu mir?

Jitttfer. 2öir fommen eigent(i(^ in §err 9}?agifter ^neüiuö

Dramen — Xüix fud)en 3)oftor Sauft !
— möd)ten felbem eigent=

(id) ju n)iffen t^un, M^ fc^on befagter §err 3}?agifter ^neÜiu^

25 — feiner (S^re njegen , o!^nmi3g(ic^ jegt mit bem S)oftor —
f(ßttt5. 2Bie? »aö? (S^re unb 9J?agifter tneüiuö tüaö

fott bag ? — er n^iü bietleid^t nic^t feine ©if^utation Ratten ?

Jitttfcf. Oa, njegen ber 3)if^utation — er !ann nidn —
eö t^nt i^m leib — aber bie Staube unb ©d)mad), tüorinnen

30 jegt ber 3)o!tor ftedt —
^rßittö. ßr muß — n^aö ©c^anbe unb ©djmac^ — (gicbt

beiben DfJofenftieber) 3^r §unböfütter —
^mfef. 3)arü6er lüoüen ujir un^ eine S^plication auö=

gebet^en ^aben —
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[74] f<ßtw5. <Se]^r ^ern, fie trdc^ft in meiner §anb — (giebt

jebem eine C^rfeige.)

Jllpa5Pcru5. 51^ — a^ — en—
Jimfef. @ut, toir tooüen aüeö hinterbringen, unb er foö

fe^en, n^a^ er ju t^un friegt — 5

(bcibe ab)

^(ßiu5. gür toaö man nod; Hingen l^ier in ber ©(^eibe

trägt — menn man firf) nic^t t?orn ©pieget ftedt, unb l^inein

fie^t, bringt man feine blofe (S|ji^e gegen ficb — pfut)! —
nu, njid er rot() f)anifc^ ^ulüer? 10

^anjcr. 2lc^ ja, ja, fo »iet fie njoHen, njie fie met^nen;

aUeö, aÖeö, n?aö fie für gut finben, mc mir'ö no(^ ergei^en

h?irb ; ber böfe §err Oc^fel, ber mir meine 9?iecen )oerfuf)rt

!

(ah)

5onnenrt>e5eL 15

(§anne, f^aufl'g Sl^lutter im 93ett, fjüftlenb, il^re jttjei ®n!e(
fpielen baöor.)

^xnd^en (in a^eifefleibern f^nell jur X^üre herein)

@rüB eu(^ @ott ba beifammen Hebe ?eute — ©efunb^eit

unb Oiu^e ber Traufen im ^ett — f)ier ift @e(b in einem 20

3?rief(^en auf 3ngo(ftabt, @e(b für bie 3)?ü!)e — auf euer

©eiriffen (eg W^ ben 53rief richtig ju befteUen — ^bieö —
[75] (Segt bog ®elb unb «rief aufg SSett unb ah)

'^äbi^en, Sine fc^öne Jungfer, ©rogmutter ! ein (Snget=

c^en, ©rogmutter! ^ätt i!^r mögen eine Patfc^fjanb geben, 25

unb mic^ terneigen —
^ttße. Unb ic^ fie auf meinem §engft reiten (äffen

—
gucf, gef)I @e(b, (i^rogmutter !

—
Zantic. SBeigt l^er, i^r ^inber — — na^ Ongolftabt

fagte fie, unb fo reid^üc^ ^^ö^Wf '^^^ ©rogüatter ift ben 30

2Beg, euren 55etter befuc^en ju ge^en — toie l^eigt bie 5luf=

fc^rift — tüie! ü)ie ! an Sßagner, bei! bei! — n^enn mir

nur bie Slugen nic^t fo n^e^e tf)äten, t>a^ ic^'^ lefen

!önnt —
Sitteroturbentmolc be§ 18. So^r^unbcrtS. 3. 4
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^tt6e. (55rogmutter, ber (Sc^ulmeifter iütvb gtetc^ fommcn,
ber !ann eu^ aüeö lefen —
S^mne {hxttji ftd^ im 93ett um unb fc^Iud^ft) ^egö auf'n 2:tfd),

ba^ @e(b baju. ^(c^ Ool^ann ! Oo^ann ! mein ©ol^n ! ^ngo(=

5 ftabt ^ör td^ ntd^t nennen , bann iiop^t mtc^ö Bang in bem
^eqen beinettoegen ! (bic pnbe jujammen) baß ber attmäd^=

tige ©Ott fein §erj regieren, bag er feinet ^atterö (gr=

ma^^nungen folgen, bag icfe il^n fcalb cin^ biefem greuet SeBen

njiffen möge, ba(b! fonft Bringt mid)^ unter bie (ärbe —

10 [76] 3ngoIftabt.

iDirtl)3|lubf im (Ddjfctt.

©nbtic^ einmal t)ier nnb auc^ fc^on nad^ bem SBagner

gef(^i(ft — ift mir fauer anfommen biefe Dteife — ac^!

15 (fest fid^ unb fte'^t gleich njieber auf.) ^odi} ^ann ic^ ni(^t

ruf)en Bi^ idti toeig njoran ic^ Bin, toie'ö mit meinem <Bol}n

fte^t — oB'ö toal^r ij^, bag er auf fotd^ gotttofen oer=

Botenen SBegen n)anbe(t, wie man mir Berid^tet — Sßagner

ift ein frommer el^rüc^er 3unge ; ift Bei il^m im §au0, mug
20 am Beften loiffen oB'ö toa^r ift, er ioirb mid^ nic^t {)inter=

gelten unb bann toenn^ fo ift, 3)o!ter unb aUeö Bei

©eite, id^ loiK ber DBrig!eit ju gügen fallen, bag fie einem

fd^toai^en Gatter Beiftei^t, toegen einem ungeratl^enen (Soi)n,

ioiH micb fein mit ©etoatt Bemächtigen toenn er im guten

25 nic^t folgen toill.

Sicttcx,

2Ba§ Befiehlt ber §err?

'^auß. (Sin @raö 2öetn, unb eine truft 33rob — Oft

f(^on Ifiitt gefd^icft toorben? —
30 fettet, dal loie ge^t^ Steffen?

[77] Steffen.

§ör ! SBeitt l^er, unb oom Beften — ^db einen ^orB

braug, ben ioir füllen muffen —
heftet. 2Ber ift aHetoeit im 2^I;urm braugen?
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Steffen, 5l6er fttU — ber ©a(§ tüirb mir gebrocben tüenn

ein 2Börtd)en l^erau^fommt — 8tubenten, fvembe Offiziere,

unb ber gauft —
cÄciTer. ^er gauft auc^?

Steffen. 2)er üerliel^rt aüe^ — fottteft i^n nur'mal feigen, s

er fpiett lüie ein ^'inb — je met;r Ungtüc!, je üernjegener

brauf (o!§ — 9}?ad^ fort, mng nad) meinem vtorb fe^n, baß

mir i^n niemanb tüegpu3t — (ah)

^(Kev. §a ^a! ber gauft brau6 — gut baß ic^'^ n^eig,

ben ^lugenBIid foH ba^ ber 5IRagifter broben im 3ii"nter er= lo

fal^ren — erfunbigte fic^ getüatlig nad) i^m — fejt ein gut

2^rinfge(b — (bringt 58rob unb SSein, ab)

'^^auß$ 'Rätter. SBid auc^ feinen Xro|)fen e^ genießen,

nod) ben ©aumen erfrifc^en am Sabetrunf, Bio id)ö n)eiß —
ba ift er ja — ®ott mit bir, Söagner ! is

[78] ^agneir (ftu^enb)

Of)r ^ier, Gatter gauft? — tüiafomm, too fü^rt eud^ ®ott

am 5Ibenb l)er? — grab üon ©onnentüebet? — toie gel^t^,

mit ber @efunbt)eit?

Ranfts ^attev. 'Bo ! — ttjiti nic^t mef)r redbt üoran, — 20

t)ier, unb !f)ier an\ ber ^ruft, unb in ben güßen — toa^ ift

ju machen lieber Ounge ! — bai3 Filter !ommt —
^agttcr. 51^ ! l^abt noc^ frifc^ 3lnfef)en — fei^b j|a noc^

im beften 2^^un, erft an ber ©cbtoeüe beö 5ltter§.

^außs hattet (läc^Ienb) lieber 3unge baö f^ricbt fi(^ nid^t 25

tüeg — fül;(§ am beften tt>ie'^ hjeic^t — fej l^er ^u mir —
^agner (fi§t nieber) 2öaö mac^t Ttntttx §anne euer

SBeib?

^aufli Rätter. 2Ba^ mad^t fie — ^ärmt fic^ eben auc^

t^re!§ ©ül^n^ toegen, iüie td^ — toir f)örten ber ^age t?iel 30

(Sd)limmeö t^on i^m — 2öie fiel^ftu au^ Ounge? — i(^ toeiß

nid)t, bu bift bod) ber alte Söagner noc^? ba! iß Don meinem

S3iffen unb trinfe au^ meinem ®ta^ — unb fag mir auf

beine «Seele bie 2IBa^>rf)eit toie'ö mein Ooljann ^ier treibt,

(bricht S3rob, unb giebt i^m) baß i^ bir trauen barf (fc^enft 35

4*
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i^nt ein) frei) l^erauö [79] tüie ein el^rU(^er Ounge; toie gel^t^

mit ber (Srbfcfcaft? 2Btr I^i5ren bag er üerjjragt, tertf)ut,

ol^ne unö, unb feiner 5lnüertüanbten me^ir gu geben!en —
^agner. %xa^i auf einmal üiel, Gatter g^uft!

5 Ranfts "Rätter. 9iu ! einö umö anbere, juerft fag mir, ift

er nod) mo^I?

^agtter. Oa.

^aitfl$ ^att?r. 3)a^ freut mic^ — (fielet auf, unb nimmt

ben 8toc!.) ^omm fü!^r mic^ g(eid) ju i^m, in fein §au^

;

10 muß il^n fe!)en
—

p^agner. Oe^t nic^t anzutreffen, ift ausgegangen —
^aufUs hattet (fejt fid^) (So ü)oüen n)ir toarten, Bio er

nad^ §auS !ommt — trin! einö, je^t tüiH id) aud^ einö trinfen,

ba er h)o!)( ift — ac^ — er meiß nid^t lüaS er mir unb

15 feiner SDlntttx feitl^er üor Kummer üerurfaci^t — tagtäglid^

liegt fie mir feinetnjegen in ben Ofjren — !^a friegen toir

einen iBrief übern anbern üon unbe!annter §anb, tt)orinnen

uns gu toiffen getl^an, tuie er bie S^^eologie üerlaffen, unb

fic^ ber D^igromantia, ^d^t [80] gu beutfd^ Sc^toar^funft ober

20 ^eufetSbannerei mit aßer 5D^ad^t ^u getoenbet ; i^ erfc^racf

in mein 5nntoenbigeS, ba id^ baS la^ unb SO^utter §anne

fiel gar in Ot)nmac^t barüber — feitbem \)at fie bir ^Tag

unb D^ad^tS feine 9?u^e, toenn fie gu S3ette ge^t, fc^reiet fie

um 3l)ren Oo!)ann; unb f^rtc^t, fod ic^ benn nid^t fjoffen

25 bürfen, il^n einft im §immel ujieber gu fefien — ^b ic^ benn

barum i^ unter meinem ©ergen getragen — er »ergibt unS,

er ^t uns n3ot)( atle oergegen! bann Betljet fie unb k=

fd^n)i)ret aöe (Sngel, aüe §et(ige um i^n gu load^en, unb i^m

beijufte^en — loaS iffS boc^ um ein SJlutterl^erj ! toer fann

30 baS ergrünben? 9?ac^t'S im ©d^tummer fo gar, ftögt fie mi6

auf, toenn tc^ öon ber S^ageSarbeit ermübet, rul^e. ©tel^ auf

aher ^ater ! fd^reit fie unb fie^ nac^ beinem berlo^rnen

©o^n — (SS gieng mir burc^'S 9JZar! bie efjrlid^e SJ^utter

fo (eiben ^u feigen — brum mad^t i^ mid) auf, tro^ meiner

35 f^tüäd^üc^en ©efunbl^eit auf ben 2Beg — 2:rinf boc^ SBagner,

trinf — @S ö)irb fe^r bunfet, rüdE ein menig jum genfter
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i)'m — (S^ mag meinem ^ol;n fe^r tt)ol)( gegangen fet)n feit=

i)cx, aber toir, ü)ir l;akn boc^ geütten — ^inb bu gtaubft

nic^t, xo'ic fummettooÜ mein ganjeö 2öefen ift
—

piagncr (roifcfit ftd) bic ^ugen) 3)a6 ic^'Ö nic^t gtanbe —
®oti l tüie njirb'ö mir auf einmal für meinen (Sinnen ! 5

vodö:) fc^recftid^ Sic^t ge^t mir auf! — xotx ba?

[81] 8 trief, Sang. ätt)ei ©eric^t^biener unb ©olbaten tretten

§ur Ztfiivt Ijerein.

Stxidk. teuer ! too ift ber teuer ?— er foltt f)erein fommen !

fettet, 2Baö befe^)len fie §err ©trief? lo

^frtrfi. 2Ba^ gut§, unb gefdbtoinb ! ^)e ! geB einer ^dtft

toenn bie 53ürgertt)a(^t üor'Ö Si^I^or an^rücft bag man gleid^

^ie^er f^ringt, unb unö at?ertirt — toir n^otten ba^ ÜZeft

toß flicfe Oungen auöfjeSen, unb ben ^oge( ba3U.

fetter, 3c6 toeig fe^on — toeig fc6on ! — ttjill i!^m is

tüa^ guteö bringen §err ©trief, unb ^ernac^ aue^ mit ; bin

auei^ gern hä bergteiei^en ^Borfdllen, too^^ fo xoa^ giebt —
ber §err 9)lagifter, §err ©trief ber §err 9}?agifter ift ba. (ab)

aßagifter tneüiu^, ^T^a^tierug, ^Imfel, ^la^.

Sinettiui, ©Uten 5lbenb, ©trief — frife^ auf ! ber gauft 20

ift brauffen bei <5^nen , — ^ört i^r'i§ — gef(f)tüinb ! ge»

fc^toinb

!

5tn(fi. !5)en 5Iugenb(ief — hjollen nur einen ^rug au^=

leeren unb bann ber^interl^er — toaö ift ba§? —
[82] (©ejc^rei unb ©etärm auf ber ©tra^e.) 25

2Ba^ giebtS ? — fei^on ba ? — aUo ! aUo Sameraben ! bie

^urgernjacbe

!

SinetCxu5, tummelt euei^ — fangt att bie ©e^etmenf^ieter— ober (aßt fie burei^gel^en toenn i^r tooüt, nur ben }^au\t— t^ört il^rö! ben 3^wberer ! ben Srjfc^elm! i^au^tl ben 30

fangt mir, unb bringt il)n !f)erein

!

Srang. dal aber l^aben h)ir benn auc^ getoiö Orbre ba3u?

©trief! ttjie ift baö?

5txx(&, $a(tö 9)^au(! — fomm nur! — xoti^ atleö! —
(Strief, f^ang, unb Sotbaten ab) 35



^^
[I. Teil.

^nettins, — 58tn toütl^tg i^x (tefce greunbe ! — et mug
mir fort auö ber ©tabt, — emcaxcettrt, retegtrt, Befc^im^ft,

gefd^niäfjt, unb aUe feine ^ameraben mit i^m — Wln^ i^

mit i^m biö^utiren! no'xU^ i^m tceifen, ob i(^ muß —
5 ^fa^. 3ta, aBer ifjr ^)a6t il^n boc^ felBft erft i)erauS=

geforbert.

[83] ^neffitts. i^er Teufel ritt mid^ — mußt'ö (Sl^rent^IBen

— »oran — ^oran ! tüenn'ö (Sifen njarm ift , mu§ man'g

fc^mieben — Sure Ohrfeigen (gum 5t^a§öeru§ unb 9(mfel)

10 foHen il^m tljeuer gu fte^en fommen, bitter ^u tjerfrfytuden —
fort, burc^ bie ©trage — f(^reit SBeiber, SO^änner, 53ürgcr,

^inber, Greife, aUe^ in Serm — immer Sauft, unb 33rattb,

unb SD^orb, unb alter Slf^urm öor'm X^ox —
(Äffe. 32Bir motten.

15 ^nettiu$. Sluö ber «Stabt muß er ! toiü^ if)m n^eifen,

ob ic^ mit il^m bi^^jutiren mug — er foH fül^Ien njaö '^

l^eigt mid^ gum geinb f)aben.

(alle ab)

p-agtiet. Sie ift'ö 55attcr? too fet)b i^r im bun!e(n

20 üertoren ?

^Ättfl's datier. SBoUt, x^ fänbe mic^ felbften ni(^t mel^r

— ^ott! @ütt! ba(b njerb id^ noc^ mel^r erfal^ren.

:g9agnct. (Sin fc^rijdfüd^ l?i(^t mir angejünbt

!

[84] llad)t. 5traM.

25 (frömmeln, unb ©turmgeteut — man prt burd^ bie ©trafen

laufen, unb lörmen.)

imorb! S3ranb! (ab)

30 2ßo iftö geuer benn? (lauft nad^)

^weiter.

5Sorm !I()or! — am Tlaxt brunten! —
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^tittev.

©Ott fte^ unö ki!

Siebter gu ben f^enftern ^erau§.

2Baö giehö? f)e! traö 9efd)ie^t brauffen auf fcer Straße?

^öf6cf. §e! (Sdiu^! — (Scftuö ! — 5

f(ftius (oben am ^^cnfter)

2Ba§ gieBt^? —
S^ötbeU ©efc^toinb Ifjerunter — fceinen 3)egen mit —

[85] Pie ^äbefe oben.

§err 35etter fommen fie tjerauf gu un§ — toaö tooüen lo

fie bei fcem 2^umu(t

!

iiöfßef. 3)en 5lugenblicf — ben Hugenbücf — ^Sägcfjen

lagt du&i tie 3ßit broBen mit §erj nic^t lang toerben

^öf6ef. @efc^tt?inb, man toiü ben ?^auft artetiren — bie 15

^^iüftertoac^e —
frfims. (2(^tt)erenotf) ! lote? too? man muß baö ntd^t

leiben! — l^e ! ttjo ift er benn?

^ötBet. 3)rau^ im S^l^urm — !omm! — !omm! {ah)

3m St)urm. Saal. 20

SSeib^feute, Spieler, f^auft (oorn an einem 5;ifc^ njürflenb)

^auß, §ab eine jiemüc^e Portion ©ebulb — aber ba

reißt 'ö an§ —
[86] ^xftex §pUtev. 5^oran !

—
3toeit€x ^pxHex. 3)ie 2Bürfe( f|er. — 2Ber l)'dit bi§ 25

tlüm^c^en?

^anß. Sä) !

3wextex Spietex. Xxd i^ünfter — paßirt —
(^auft äof)It aug)

^anft, 9^oc^ einmal! — aüeö. so

i^xfiex ^pxetex, 5ltle teufet! ber paßirt bi^ Uebermorgen.

(f^ttuft ga^It tt)ieber)
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^anft, 3ft fcBon f^ät!^ — no(^ einmaU —
^mextex ^piekv. 53attquo!

'^anfU 33anquo für (Suc^.

^toeitet ^piekx, betroffen! tc^ banf'e Obnen, bag Sie

5 mir biefe 33anquo cor ber 92afe tüe^genommen.

[87] ^auft (tDtrft ben ^ed^er l^in) 3lu6 ntc^t einen einzigen 3itg,

bie ganje Qdt über — (auf unb ah)

^xittet ^piefer. 33rat)e ^erlö bie gut 3ur §auö^(tung

arbeiten — mein SÖeib ertüartet Suc^ l^eut beim 9^acbt=

10 fc^mang. 2Bie ! iüie ! toaö giebt^ ©teffen !
—

Steifen. Stuf ein 2Bort ! (auf ©eite)

^xittex ^piekx, Sßenn toir nur noc^ ben 9?ing unb bie

golbene ^ette ertoifc^en !
—

liierter ^pietex. Sßag ! tüa^! ©teffen? 2)ie Xfjüren finb

15 toerriegett brunten— niemanb !ann l^erein (Üopft.) toa^ ein^ärm!

(flo^ft n)ieber) forum mit, tüoüen fef)n — (mit Steffen ah)

'^anft (ben käten 33eutel in ber §anb) 2)er tejte — baö ift

ade^ — ü)ie leicht baö gefagt ift — unb follt ic^'^ nod^

njagen? — anbern l^ätt idf 9?e(^enf(^aft üon biefer (Summe

20 3u geben , fo Deräc^tlic^ fie mir auc^ ift — gut njiü biefen

lejten 33eutet nod^ retten, f)infc^irfen meinen barbenben ^er=

ujanbten. ©o njenig ! — ift^ immer noc^ genug für einen

unb ben [88] anbern, bamit tüa^ ju erfernen, unb ein bra=

üerer, brauchbarerer ^erl ber 2Be(t ju njerben, aU i^ —
25 ein 3^üt§)3fennig ber einem @enügfameren im Unglücf noc^

trefüc^ jn ftatten !ommt — (bie ©pieler rufen laut) boc^ )x>'dx§

auö^ ^^or'^eit gerabe jejt aufju'^ören, ba mein launigteö ©lücf

juft fi(^ breljen, unb mic^ nac^t)er üerlad^en fönnt — lüiö^

noc^ einmal toagen — ba^ 35er(orne tüenigftenö mieber ge=

30 hjinnen ober auc^ auf biefer $robe üoÜenbö ^u ©runbe gelten

— bann njeig i^ au(^, toa^ baö ©(^icffat mit mir toid —
unb n)o^in 'Ö mid) mit ©etüalt treibt — (er ge^^t ^inju, fegt,

würfelt, berliert, bie onbern gie^en'^ ®elb)

(Steffen, unb S^JtcIer fommen beftür^t l^erein, reben mit

35 etnanber, unb aUt ah.)
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3taufl. (^ut ! ba mügt fid) einer tüie ein 9J^ann faffen

— (brücft ben .t>ut in bie 6tirne) So (iegt noc^ ein 2Beg t)or

mit — trüb unb bun!e(, unb ^ab auc^ Äraft il^n ju ge^en

— länger ber j^ebnnbene ^ffe 3U bleiben, ber etüig feinem

SBotlen unb @efül;( unterüejjen mug — fic^ fträubt, ol^ne 5

loö ju kommen — miV^ üerfud^en, mein eigen ©c^idfat mir

tjorjeic^nen, bem (aunigten 2)ing ba^ biefe 3Be(t be^erfAt

3um Xxu^ — — jul; ! jul^ ! (er fc^Iägt mit ber klinge auf

n

^pUtev. §err ! §err ! brunten ber S^l^urm umringt — 10

man begehrt fie — forbert fie
—

[89] ^anß, gort , an^ meinen klugen ! ober idcj burd)bol)r

Udf — toenn bu irgenb eine anbere ©eftatt trügft a(^ bie

men]d)(icbe, tooUt i(^ bir nic^t fluchen — bie 2)^enfc^en finb

mir aüe ^utoiber! 15

(2)er Spieler lauft fort)

Me. Sie ift'^? nja^ fagt ber?

^iextex ^pUtcx, @r ift toa^nfinnig — lagt ben 9iarren

allein fi^en — bie 3^^^"^^!^ ^^^^ üerriegett, baß fie fo ba(b

nic^t l^erauf fönnen , inbeffen toir leinten übern @ang unb 20

3um ©ecret f)inunter, an^ SBaffer — fommen fo burd^ —
ba^ !ein 9Jienfc^ toeig n)ol^in —

Atte. @ut! gut geratl)en I — fommt! 5^*eunbe! !ommt!

stimme.

gauft! ijergig mein nic^t

!

25

^auß. Wlän ®eniu§!

stimme. Sreunb

!

[90] ^auft. SBeffen greunb

!

stimme, ^ein greunb

!

^ttttfl. 3Beg, in bie §ij[le lieber ! — toiü feinen g^eunb ! 30

Stimme. 2)ein geinb

!

^.anft, §a ! fo !önnt ic^ bic^ Heben

!

stimme. 9^uf mir toenti bu mid^ brauc^ft.

^auft. 2Bie'^ auc^ ift — ob bu mir §ü(fe ju (eiften
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!ommft — U)a§ fürd^t td^ mic^ je^t an btefem Ott ber

©c^anbe, beut S^em^jet gügeltofer ©ünbe, mic^ btr ^u nalf)en

— f)terl)er geijören fot^e 33e!anntfc^aften — eiü'ge 2)äm=

merung !^erf(^t ijter — ein (^efängntg ber d^xt; ber reine

5 ZaQ bringt nic^t unBefubeft bnrc^ biefe öerroftete (55itter

(Bläfet bie Std^ter au§) hjotan benn, xoiU im ^Dunfetn mit bir

f^rec^en ! Bin nun t)om getüö^ntic^en ^fabe gemid^en — Biflu

mein greunb, fo geig mir'ö; Biffö nic^t, fo Bleib tief in

ber §öne

!

10 [91] (®te l^intere 2Banb ge^t ouf, man fielet fieüerleud^tete klumpen
Silber unb (5JoIb gemünzt unb ungemün§t in Raufen, unb ©äcfen.

Suh)elen unb ^leinobten in golbenen ©c^rän!en.)

stimme, 2)ie @üter ber 2Be(t, bie x^ meinen greunbcn

3ut!)eile

!

15 (®cr 3Sorf)ang faßt ju)

^anß. Sft'ö fo?

(2)ie Wintere 2Banb gum jttjeitenmal auf, man fielet fronen, S^P^^^f
Drben, äbeBbriefe überm 2;ifc!^.)

stimme. 2)ie §errlid^!eiten ber SBelt, bie i(^ meinen

20 grennben »erteile

!

(2)er SSor:^ang faßt §u)

^auft. "ä^l fronen —
(S)ie ©cene §um brittenmal auf, man fielet SJläbc^eu in mollüftigen

Gruppen überm ©anapee ; aubere tauten, unb fingen ; eine lieblid^e

25 mu\\t läU fid^ ilören.)

stimme, greuben ber 2Be(t, benen bie i(^ Hebe

!

(2)er SSor^ang fäüt nieber)

^auft. ©n§ noc^ fe!)tt!

[92] (®er $8orf)ang sum biertenmal auf, eine ^tbliotl^ec! im §tnter=

30 grunb — öoran aUt fünfte unb Söiffenfd^aften embtematifc^ in

äTiarmor^Öiru^jpen um eine ^iramibe, morauf oben ^^auft'g 33ilbni§,

üon ber ^^xe gefrönt fte^t.)

§imme. 9'tn'f)m unb @f)re benen bie mir !^oIb ftnb

!

(®er SSor^ang faßt ju)

35 ^auft. 2Bo bin idj? im SBirbet mir fetbft entriffen —
Off^ Saf)rf)eit toa^ i&f fai) ? ober träum id^ nur, unb fteigen

in meiner eri)ijten ^ßtjantafie biefe S3i(ber oorüber ! — aber
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nein! ic^ fü^tö burd) aüe meine 5(tern l^inturc^, fü^(ö baß

eö 2Bal^r]^eit, tiefe 2Ba!^r^eit ift — bin fcurd)au^ an^eftedt

•CDU biefem 3{nb(id — t»ie'Ö in mir lac^jt na&i bem 33efit5,

nac^ bem toüen ©enug tcie üeb ic^ ben, bet in mir

biö ©c^auf^iel erregt — tt)o(an mäd)tiger @eift, njo bn aud) 5

bift , fomm ! fomm ! ganj mir beijufte^n ! — »enn bu'8

termagft.

stimme. 5?ermagö

!

^auft. 2Biat aud^?

stimme. 33(i?ber, bag bu feinen @(au6en ^ft — lo

^auft, (So fomm ! — ic^ rufe bir

!

[93] §ümme. Tltxn\t ein SBort ba^ beiner ?ip|)e entfährt

f^renge bie ^!^ore ber eto'gen §ölle? —
^auft, 55er(ange nac^ bir ! fomm ! tt)ünfc^e, f)off e ju bir

!

stimme, ^a l ^a\ 'i}al 15

(S)ie ©cene wirb fetter, ein, in Sc^arlac^ gefteibeter ^rembcr tritt

l^erein.)

^rembcr. ^^erjeifi'n [ie bem (Jntgüden, baß mic^ fo ganj

Einreißt fte ju fuien, ju fc^auen ! ganj ben fünftig grofen,

unfterfclid)en SRann in Ofmen 3U fc^auen — §aB -3^re ®e= 20

banfen über 9?igromantia gefefen; ein guter greunb tf)eilte

mir fie in SBittenberg mit; ba^ l^errlic^fte, reic^lfjaüigfte, toa^

je über biefe -Ü^aterie gejagt, gebac^t, unb gefc^rieben n^orben

— mir al^nbete ganj ifjre $^t)fiognomie bei jeber S^iU, fo

njie fie jegt tor mir baftel^en. 25

^auß, d^x 9^ame toenn ic^ bitten barf —
^rcmbcr. 5^f)ut nic^tö gur (Sac^e; bin ein ^!^t)fiognom,

reife incognito, um fo mefjr ba ic^ baburd) bie not^men^

bi=[94]ge @e(egen!)eit er^tte, ju ^^anbefn, urtfjeifen, toie i(^'Ö

benfe , unb für gut finbe — immer im XnnUln ergrünbe, 30

unb forfd)e, mit bem 5B(eimaö in ber §anb — um auf

einmal mit neu f)er»orgegangenen Sßal^rl^eiten bereichert, an^

^idit 3u tretten. — 25^el(^ ein ^(bet üon ^ineamenten !
—

ein fijnigli(^ -Profil — biefe ben 2öo(fen jufliegenbe «Stirne,

eine |3rebigt gegen aüe Unterwerfung — 3^iefer 9}lunb ber 35
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üBer feine (Srmebrtgung fetbft ]^öf)nt; ber ftot^e 2luff(^ti)uttg

biefer 9?afe ; — fein Heiner 9)lann fann fo h)a§ ^abm.
(3te^t hie ©direibtafel l^erau^ unb §ei(i)net)

^aufl. 3Bar immer fo mein @ebanfe, bie (Summe unferer

5 inneren 2Bür!ungöfräften trügen mv in (efertid^en ä^ff^i^^^

in unferen äuferen Sineamenten — baö ^leufere muffe ^od*
metfc^er beö inneren fet;n burcb bie ganje ^atur. 2)aö

füllten unb ernennen avi6:f bie Z^'xm ; tuer fagt'ö bem §unb,

unb bem ^inb, baß fie fo gteic^ üerf^üren, toaö fie (iebt unb

10 bulbet — aber baö fc^iebt mic^ n)ieber ber ^räbeftination in

ben Ü^ac^en, fc^nürt aÜer IjanbeCnben greil^eit auf einmal bie

^el)le ^u — ©inb toir mit biefen Gräften jur Sßett !ommen?

©inb wir auc^ beftimmt biefe Gräfte gerabe fo ju brauchen,

toie unb n)oi)in fie incüniren? benn njer ttjill bem ooßfom^

15 menften SBerfmeifter eingreifen , ujie er bie 9Jiaf(^ine gefteHt

— (So Ujarb tc^ tool^l jum (S^otumbuö ber §öüe ausgerüstet,

unb mein Slnftanb unb fangen oor ber 2^1^at, gehört mit in

bie feinere gebern)er!e, bie baS [95] grofe Eingebogene 9^ab

ein wenig einf)a(ten, baß eS nic^t in (Bd^neUigfeit überf^jringt.

20 — SBennS benn fo ift ? toaS quäl td^ mic^ eine X^at ju

wagen, bie gu Wagen id^ fd^on oon Anbeginn ber 2Be(t be=

ftimmet War — mit S^leroen l^inbewogen, au^ DJJiHionen,

grabe ber ^ine fie gu Wagen.

25 (So Wage benn, unb wage benn, wer wagt l^at balb tertoren.

^(tnft. §a

!

^tember.

(5o, fo — iftS 3ett!

®efai)r unb D^otl^ ift nic^t mel^r weit;

30 Unb l^in unb l^er, unb auf unb ab

eö ruft unb fd^reitet ^a^^ ! t(a^|)! tta^^!

2)ie Slre^pen !^od^ ! bie Xre^^en tief

!

§ijrft bocf^?

^auß, (Srregeft 33angig!eit in meinem -^nnwenbigen

!

35 Welchen ®|)iegel geigftu mir? — 2)u üefeft meine ®eban!en

— 2Bet) mir ! antworteft mit S3(icfen waS meine <3ee(e bic^

fragt — wie wirb mir!
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[96] ^rember.

§ätt ic^ mein 2ßert unb tunft »ergeffen,

trü9 benn umfonft bi^ ^(eib mit treffen.

§OTc^ auf! ^OT^ auf! eö ftütmt herauf

mit SBetiren ftarf, mit ©taugen. 5

iBijl !ein ^]^t)fiognomuö ? ba

!

^rember.
53in toaö ic^ Bin ^ ! ^a ! ija

!

frag Ujeiter uic^t, frag njeiter nic^t, 10

i)örft brausen lermeu ? ^opfafa

!

(Sin ©elorm unb ©etöfe üor ber Jfjüre, man prt f(i)reien fangt

ben f^auft.)

X)it 5lngel Bricht, ber Ü^ieget bricht

;

(5ö fpriugt unb bringt in f)enem §auf, 15

(Solbat, unb -3ub, unb iöürger auf,

ju fangen, bi(^ gu fangen.

SSot^in — U)oi)in? fag!

^rember. 20

ißertrau mir tool^I, bann fommft mir nac^.

3)i^ S3ucf), nimmö l^in in beine §anb,

frei fliegft bu über SQ^eer unb ^anb,

bur^ Xf)ox, unb X^üx, unb 50Jauer feft,

toiübu'ö? 25

[07] ^anii.

@ieFö ^er!

^rcmbcr.

3)ag aüerSeft!

bergig ja nic^t bie (Sd)u(big!eit, so

fcift (oö unb iebig —
§er inbeffen

!

JUTc ^eufef (laut)

©onft !ommen unr naä^ furjer Qth, 35

-3u !^e^a! 53rüber aü bereit,

unb f)o(en bie antreffen, (ab)
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2ßo '^loii) unö bvängt unb §ang unö ^ie^^t,

2Bte leici^t md)t ba ein i^ing gefc^ie^^t.

(2)ie X^üre tpirb aufgejprengt, f^auft burd^ bie Suft bobon,
5 ©olbaten unb Bürger prallen jurüc!.)

^ofbat, unb f^acfeln. -Oft nic^t ba ! niemanb !

i^ürfter. 2Bie? toie? fein 3)lenfd) unb ©eeU

liofbat. 5rile SBetter eö ftinl:t ^ter aBfc^euüd^

!

[98] iStttger. 2)ie §errn ©tubenten fielen aU aufö gauft'^

10 (gelte — h)irb je^t ein garftig ©elerrn brü6er geBen, ba toir

i!^n {)ier nid^t finben —
^ofbat. 3Ber f)at'ö benn gefagt, baß er ba tüar? —

fc^reit l^inunter baß niemanb ba ift — (f^ang unb ©tric!

iierein) ift ein unauöfpred)(i^er @eru(^ ! — ni^t ^um bleiben

15— pl>u!

:^rttbcr /ierj (im SSeiberrod, ben blofen ®egen in ber §anb)

So ift nun ber gauft ?— hjer f)at^ gefolgt baß er ^ier fet^ ?

— njer ? ©ati^faction i^x §öllen^unbe ! ©ati^faction !
—

ben 5Iugenb(i(f ©atiöfaction —
20 ffRtttS.

iöruber bu üoran — alte Setter tüie fommft bu l^ierljer?

fo im Seiberrocf —
jÄcrj. %\i ein0 — iüenn mein greunb in 9^ot]^ ift

—
beim Clement ! — ©ati^faction ! — tüie (äcfiu^ ? giel) auö

!

25 ^txiik unb ^ttttg. O^r ^errn! ^^x §errn!

[99] <Äer5. ©atiöfaction iDoüen toir, unb ben baju, ber ben

5auft angeklagt — hjoßen ben §unböfutt fennen (ernen, unb

tüenn*^ aud^ ber judex magnus felbften toär — ben Suben.

^txiik unb '^am. 3f)r §errn ! ^^x liebe §errn

!

30 ^erj. Sa§ §errn, n>aö liebe §errn! — ©atiöfaction

iDoHen toir — nid)t liebe §errn, i^r 33enge(, fel)b if)rÖ niä^t,

bie ben 2)o!tor gu fangen ^ergefomen? — luie! unb auf

toeffen @e^eiö fetjb it)r l)er? — iüer l)at eud; angeführt? —
tüißt i()r unter n)em ber ©oftor ftel^t ? njißt il^rö, ober toißt

35 if^rg nic^t ?
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^ttx(& unb ^ang. 2ßir tüiffenö i^r Uebe §errn.

Äerj. SBigt U;r'ö Sukn — 5ler(, lag mir bte rußige

ginc^er i>on ber ^öruft, ober ic^ i)au bir einö übern @rinb
— ^^r tumpen .terlö , benen man ben 33ucfel fegen muß

!

(Schlägt mit ber Äünge auf (3 trief.) 5

^tri(ß. Of)r §errn ! O^r ©errn ! Bebenft tüer t^ bin —
[100] frfttu5. 53ruber fialt ein — toa^ ^onneriüetter ! ]a^

bid) in meinem Seben nic^t fo tcilb — bift ja ganj auffer bir.

^erj. 2öeg 1 er foll gefielen luer ben gauft angegeben —
toer i^n befc^utbigt — fotc^ (f^Iägt immer gu) ein §unb einen lo

gauft anjubeden — fot(^ ein @e|d)mei6 ! tüie

!

<5tri(ft (pfeift) §oKa! UjiH Mt §ülfe Wegen — be!

§ülfe

!

^crj. 2)a l^aft bu no(^ ein^ gum ^]3fif ! no(^ einö l

noc^ einö! i5

5fn(fe. O n?e^! o n)el^! (lauft jurücf)

(i&ius, ?aß 33ruber ! ift ^ier ni^t ber toert"^ — n?eig

fc^on tüer ben bummen ^rei angerül^rt; brunten ftef)t Wölbet

mit einem 2^ru)3p n^acferer 33urfc^ett — ift niemanb anberö

a(ö ber Sube Slneüiu^. 20

cÄerj. 3)er? ber 9J?au(affe! ber Sanötüenjelr* ber? —
mit feiner auö'm Sajaret jufammengefrebften Seibgarbe —
[101] ber? meinen gauft ))roftituiren ? ber? — tüo ift er?

t»o ? t»o ? tüer ? — fot6 ein S3urfcb, ben bie (ungenfüc^tigfte

Imagination nic^t hü^^jetl^after gufammenftopplen !ann; ba^ 25

non plus ultra i)on SlrmfeUgfeit, ber ^(auberer, D^ic^t^toißer

;

bie 9^ac^Iefe be^ menfc^liefen 55erftanbeö !
— .ber?

f(fiitts. @ut, i(^ tüiü bir brauf anttoorten h^enn bu ^uft

^ft, unb tüir tüoüen einen äöec^felgefang 3U feinem 5obe an-

ftimmen! bei mir l)at er aucfi noc^ im Ü^eff! 30

^ex^, 3Bol?in fi(^ nur bie menfd^ücbe 2^^or^eit üerfteigt

!

Solc^ ein grofc^ fid^ gegen folc^ einen ©tier aufgublafen

!

— (S^ muß t)erau0, fonft brücft mir'ö bie ^eber ab! ©el^t

mir ben 33urf(ben, f)ingeftettt mit gebogenem Sauden, tüie ein

Olti^ ber (Stjer ftef)(en tüid, ober bie §enne t)üm 2)ac^e l)erab 35



^^
[I. Teil.

mit üeHid^en ©o^j^t^men ^erfuabirt — tüte er im (5ompaTa=

tiüo ö'^Ze^ au^tüirft unb im ®u^er(atiüo angelt; Exempli
gratia : §err Patron , bu Ä'önig ber 9}Zufen , bu toeifefter,

l^olbfeügfter, getreuefter, betüä^rtefter, erljaBenfter — ober iftö

5 ein 2Beit) , bie fc^önfte , l^otbfeügfte , (Sd)tt)efter ber @ra3ien,

^oc^ter ber ^ennö, ^ImBra unb Milien, 9^ofen, unb 33i|'am

— §imme( ! unb folc^ ein 33enge( , folc^ eine jufammen*

geftol^Iene ^Ieiber^u)3^e
,

{oü einen 3J?ann fc^eeren, unb ein

et)rti(^er ^ert foHö anfeilen unb bulben, unb nic^t 9xatten=

10 putüer nefjmen , auö fo einer ©c^meißtüett {)er=[102]auÖ ju

iommen — ober ben §unb auö aller ©efeüfc^aft fjerau^,

tüenigftenö prügeln — tüie? ein 9}Zagifter, ber ^IBl^anbtungen

formiert, bie ba^ (S^olorit einer 9DZift(arf)e tragen, toorin bie

Sjcrementen üon neun ©pitatern fic^ conjugiren— »ie? einer

15 bem man feinet Unt?erftanbe§ n)egen tüieber bie §ofen ab=

^ieljn, unb feiner 35o^^eit toegen ein ^aar eiferne ^niebänber

anlegen füllte — iüie? unb füld^ ein ^er( tüirb angel^öret,

barf ®efellfd}aften Befud)en, finbet @önner unb Patronen,

barf laut fprecfeen — !ann anbere braue Surfc^e üben brein

20 nü(^ fd^eeren — !ann einem %Qi\x\i ttje^e t!^un ! füld) eine

33remfe bem eblen 9^üg auffi^en, ber ni(^t^ ift, tüenu man
nid^t^ tl^eilen !önnte, Oiu6:j nic^t einmal ben jiüanjigften %\)i\i

einer DZulle — fülc^ ein 2)ing baö in allem jufammen=

ge!e!^rten, unb auf's l)üc^ft angefcf)lagenen SBertl^, neben bem

25 gauft !^erüür leud)tet , tüie ber fd)mu^ige Pfennig auf eineS

S^oül^äuölerS §anb, gegen bie ©c^aumün^e bie einer eblen

2)onna aufm Sufen fc^n^immt.

f(ßttt5. ^raü gef|3ien — bift fertig ? — tüenn mir einer

bie 9?ebe aufm (3a)3ier getoiefen, unb l)ätte babei gefagt, ber

30 bicf e ru^^ige §er3 l}ätte fie geilten , id) l^att il)m unter bie

9Zafe gelad)t. terl too ^ft bu bie ©alle getauft? —
;^tx%, ^l)r §unbe fet^b meine ^Ipütt^eder — \\jX üerfauft

mir ®aC(e jentnerUjeiS — id) iüiH jegt toiffen iüaö man mit

[103] gauft tüitt — miü ben SDZagifter ^erüür ^aben unb foüt

35 id) i^n am glügel unterm ^ett l^erüür ^iel^en — er füü reben,

antn?ürten, ic^ tüiü an i^auftö ftatt ftel^en, unb üert^eibigen —
iüer fein §unbSfutt ift, üerlägt mi(^ nid^t in fülc^ einer ^<x6:]t !
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^(fiius. 2)er Hn idj nid)t — atton^ bann, §err ^i(fen=

träger, id) folj^e bir in ber ganzen (Sim^^ficitiit meinet 3)egenö.

5)icfer 9^arr, Ji\iö er anfangen n.nn? 9?arr in (5cfinig(2o(b. (ah)

ii'itt 5(^u^mad)cr$njci0.

2ßo ift benn ber ^^auft? ii^o ift er? tDo? null i^m'ei 33ein s

auö'm Wintern rupfen — i?or n)a^ faffianene ©d}u!;c nnb

fein @e(b gum jal^ten — njir arme §anbn3erfö(eute fauren

©djiüeig nnb Wln^t — tüie? tine? ber Snmpenbottor ! ber

Srjlum^' — fd)aft mir i^n — l)ört i(;rig ! it}r ©trief ! i(;r

gang ! wo ift ber '^ottox ? n)o ift er ? lo

^ttng. D^ärrin ! in ben ©ofen ! fragt beim ©d^neiber nac^

— mad}t bod) fein fofc^ ©efc^rei— fnd)t i^n fe(6ft Wo er ift
—

fie(;t ja baß er nid)t ba ift— gelt ^aft irüfte^üffe friegt©trid?

^(Siu^ma<S)cxxn, 2lu^'m §intern ^ein unb ^üg — woran
mein 9)?ann aü fein fanren ©c^weiß üerwenbet — bae §emb 15

[104] 00m ?dh reißen Xüiü \d) auf öffenttid)em Wlaxl bem

teer = 2öo(f! 2eber = 3)ie6!

^trtdt. ©ef) jnm ^Teufel bumme^ ^ie^!

^(Sfu^ma<^cxin. d^x Öunbe ! if)r Sengel ! O^r (Sfef

!

(i^äüt i^m in bie ^aare, ?}ang ftö^t fie gur %^üxe ^inau§) 20

^ang. §inau^ bu (San ! — fort mit bir

!

[((Sine stimme oon ouffen)

§err (Strid! §err ^ang I ©efd^winb ^^ernnter! bie ©tu=

benten treiben üBerm )fftaxt erfd)röd(id)en Unfng — i^r follt

fommen— §err 9J^agifter ^neüiu^ läßt nm 33eiftanb Bitten — 20

^ang. ^rato ! Wenn'^ nur üBer ben rec^t (00 ge'^t —
^at boc^ aH ben Senfe! angefangen —

^txi(^, 2Öir fommen — fagt nnr wir fommen gfetd^ —
gang ö'ge'^t ^tnt aüeö ünf^3 — aße^, aUe^ bnrdjeinanber —
wer l^ätt gebac^t baß fo war — bie berffnc^te bumme £er(ß ! 30

bag nur bie @id^t in tfjre f(ojige 5{ugä^fe( fd}{üg ! 3U be=

ijau|)ten ber gauft fet) ^ereingegangen — [105] ^aderment

mein Ü^üden !
— ber öunb wie er mit feiner klinge gu»

f^Iug — f)örft ! l^örft ! wie'ö in bie (Straße to6t unb (ermt

—ber Seufef fommt aÜemat queer inö @^ie(. 35

Sitteraturbenlmale be» 18. Sa^rl^unbert^. 3. 5
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^'y,atx^, vva naotji Wül) unb IrBett genug, aber ntdjts gu

beuten unb ju fifc^en — baö tuar übet auögebac^t guter

©trief — lern ein anberinat bie ^Ba&ie beffer einfabeln —
xooUt bag ber §enter l}ätt ! mitgel^n mug' id), mein 5Xmt be=

5 gef;rt ba^ ! aber id) xoiü. meinen 9?üden mit einem Riffen

auöftopfen unb meine Sruft mit einem ^nd) %ik^pa)pin be=

(egen — guter ^reunb baö befte ujär, bätten n)ir unfere

9?a]en gar nid)t in aU biefe §änbet geftedt —
^fritR. D ! !omm mir jegt nic^t mit beiner öerbammten

10 Söei^I^eit I)interbrein — tag un^ febn, iüie njirö beffer mad)en,

unb biefen 3Sev(uft in (55en)inn umfel;ren — frifc^ auf ! [ah)

ilad)t. ©denn. illarktpUj

tüorauf ein ©^jringbrunnen ftefjt, oben brauf ^neltiul, unb
unten um htn Brunnen feine Trabanten — ©ie ©tubenteu.

15 ®dtu§, §er^, ^blbel, 2C. 2C.

iinefftttö. £) tüef) mir ! — ftitt bocb il^r §errn ! — nur

meine ©timme — nur ein ein3ig SBort ! — battet ein ! ge*

bietet bod) eurer SButt)

!

[lOG] Mn- 2öag foüg benn ?

20 c^neffittö. 0(^ bin nic^t ©c^ulb, l)ab feine ©d)utb, trage

feine ©c^ulb, bin h)ie ein ^inb im 93lutter(eib an ad ben

§anbetn ! teiber ! teiber ! (;ört mid) nur an

!

^crj. 3)u bift ein ^arenl;auter

!

^nefftuö. ©ei)b bo(^ nur (5t;riften 9}Zenfd}en — lüaö fag

25 ic^ ? 9)^ufen ®öl)ne
,

§err Qtx^ ^abt boc^ 33arml}er3igfeit,

unb ernft(id)en Söitlen !
—

^tubenten, 3)en f)aben iüir.

^ttcITiuö. (^ütt fei ®an! i^abt il;r? l;abt if)r?

^er$. (Srnft(id)en Söitten bic^ gu ^rügten.

30 iineß'iuö. 9Jleine geel)rte getiebte §erren, meine ©önner

unb SO^äcenaten!

[107] ^tttbcntctt. 2Baö iDoüen U}ir mit il;m anfangen? —
l)ört il)r^, tüollen i(;n einfeifen, bie §aar abfeieren — auf

eine 9}?iftbal;re fe^en, (;inten unb forne ^id)t barauf, unb il^n

35 fo t>or feiner 3)u(cinea 3^l)üre bringen —
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^tn anhexet. 3a ! ja ! unb eine ^er3e in bic §anb, uub

benn foü er ijf|entüc{)e 5(6Htte tt;un, aüen ben 3lutoren an

benen er fiA fc^on üergriffen —
^tn attbercr. ©d^neiben tüir iijm ekn g(eid) 9fa|'en unb

O^ren baju ah — ^'gei;t ja in einem t;in. 5

^nettius, %<i} Üjx f)arte §er3en !
— i^x ^er^en t)on

<2tein unb ^Habafter ! Bei ben (inben ©ragien bie eud^ rüt)ren,

— bei meinem erl;abenen 5l|)olIo ! (j^ittert)

StubenU 3)ein 5{^oao?

i^erj. ^ennft bu ben 2l)3oIIo? 10

f(ßiu5. £riegft 3n)an3ig auf bie §ofen, toenn bu ja fagft.

[108] iderj. Äennft bu ben ^l^oüo?

^nettiui (gitternb) 2l(^ ! i(^ fenn tf)n ja gar nic^t

!

^ex], ©el^t i^r^, fe^t il^rö ! ber §unbgfutt fo toirb erö

au(^ [einen fceften greunben mad^en, über ein paar Prügel 15

aüeö ol}ne Ü^ücfficbt (augnen — fo t?iet üom UpoUo ju

fcbtüä^^en, unb bod) nic^t einmal fo tief ^anxii)tit
, feinet=

ö)egen ein ^aih bu^enb ']5rüge( auöjutiatten — er muß ge=

tüamfd)t njerben.

^neGiiui (ben 9trm in bie ^ö^) 53ei aüem toa^ tf)euer ift 20

— bei ben (Sternen! gro^müt^^iger ^er^!

Affe, herunter mit i{)m!

^nettin$, Unre^t gefd)iel)t mir — ^immelfc^reienbe^ Un=
red)t — njenn id) nur burd)get)en fönnt — 'f)imme(fd)reienbeÖ

Unret^t — toenn'g nur nid^t fo f)oc^ iüär — fo Unrecht, 25

ac^ i^r (Sterne !
— mußt mid) benn ber Si^eufet reiten l^ier

auf ben 33runn f)erauf mic^ gu retiriren ! —
[109] ^tnbenten, SBart ! n^art ! mit £otl^ Collen toir il^n

!fierunter feuren

!

^nettiui, 2Ba§ fang ic^ an ? fie ujerfen mic^ gu tobt — 30

l^etft bodb meine getreue (Sameraben bort unten, bitt euc^

fte^t mir bocb bei gegen biefe (i^entauren, fangt einen (Streit

an, baß id) burd)tüitf(^e — toenn id) nur brunten to'dx —
aä) ! ift ein üerflui^te^ SBefen, fo l)0(^ — fangt an ! f^tagt

5*
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^u! tagt euc^ prügeln, ^auen, tobtfdalagen , baß tc^ fcurc!^-

fomme — o tre'^ ! o toe^ ! bie 3)^emmen ! {)at man no6

fotdje abfd^euüc^e 9J?emmen »^efefjen? — in ^loii) unb 3^ob

erfennt man ben ^^reunb, ba toirb mann'^ getüaf^r — tooHt

5 il^r noc^ nic^t an|)aden il^r §aafen? vok fie ba ftetjn! — o

a6f(f)euüc^! mug einen Coup desprit machen, üieÜeici^t ge*

lingt mir'ö (laut) i^anft ! Jauft ! ^^auft ! ber göttUd)e un=

fter6ad)e ^auft!

^tte. 2öa§ foU ba^? m^ müt bn mit i^m?

10 ^nellittö. 5((^ ba§ er fe(Bft ba to'dxl ber treftic^e! o bu

grofeg lumen mundi — ad} meine ^i^^unbe! tüie fijnnt i^r

nnr gtauBen baß idf jemalen biefen ganj unüergfeid^fic^en

9)?enfc^en, biefem l^errlicien ©enie gn na^e get^an? ac^ hjel^e?

btefer ®eban!e allein jerfpaüet mirö ^erj — fe{)et auf meine

15 9?eb(i(^feit (iebe ^rennbe, [110] S^räfjnen ber (Sm))finbnng tretten

mir in biefer SJJinute üBer bie fingen, baß e^ bod^ XaQ
xo'dxt fie ju fd)auen, baß ber grofe ^i)öhu^ fein 5lntti^ tont

§immel l)txab brin fpieglen fönnt — i^r meine 2öert^efte

!

— id^ befc^tüöre eö enc^, er ift mir fo f^euer, fo tl^euer, ic^

20 erfenne feine Uetermacbt fo gan,5
,
glauBe an i!^n aU einen

©Ott, ein ät^erifdje^ überirbifc^eö 225efen.

^erj. 2)er teufet ^nebigt @otte^ 3Bort, unb meinet unö

bamit ^u »erführen — 2Bie! bift bu nid^t ©c^utb baran,

baß bie £)6rig!eit au^gefc^icft , ii)n im 2;i^urme ^u greifen,

25 tertäumbeteft bu nid)t feinen guten Dramen , inbem bu i(;n

einen ^Betrüger unb no4 fc^Iimmer f^alteft?

^ncffiu$. 3(^? t!)at i^ baö? tüie !ommt il^r baju meine

greunbe! ba^ t!^at id^ nie!

Mf. Sei, ja tüir iüiffenö — l^aft Pane gemad^t if)n

30 auö ber (Stabt ju üertreiBen, ^ft bie 3uben aufge^ejt, ^aft

an anbern Drten 33riefe, üotl beö f(^änblid^ften -5nl?alt^ gegen

il^n gefc^rieben — if)n aU einen ni^teujürbigen, Boöf)aften,

gefährlichen, !urj aU ein ©c^eufal gema!)lt.

^ncüitts (aitternb) 3n meinem Seben nid)t.

35 [111] Me. 33efd^tDÖr ! trenn bu'^ §erg ^aft.
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^nefftMs. (5ef)r gerne, fel^r gerne, ic^ fc^mör'Ö l^oc^ unb

tfieuer.

§(kxü5. 53ei ti?a^ [d)tüörft bu benn?

^ncllitts. 33ei bem tI;euerften^Ieinob, Bei meiner (Sl;re! —
jfecrj. O f)o! grab a(§ njenn unfer einer anf fein eigen 5

§auö fc^möre ; njie fannft bu auf ben S3efi^ eineö jDingei3

fd^njören, bag bu nidbt einmal !ennft.

^nettiui. 2Bie benn ? §err Gcfiuö ! §err §erj ! hja^

benn? meine gee(;rte §errn ! Bei tüa^ \oü id) benn fc^njören?

/ierj. Sei beiner eigenen (Sd)urflbeit , f)örft? — fc^toör 10

Bei beiner Unn)if[enl)eit, Bei beiner Unüerfd^ämtfieit

!

^tubenten, (Sr foü jegt fur^ unb gut Be!ennen toaö er

fd)on für geteerte 3)ieBftä^(e Begangen — er fod aUc^ §aar

flein Befennen.

[112] ^nettm$. £) tr^d) ! §ü(fe ! §ü(fe ! mir entgel^t bie Suft 15

— ^i?rt if)r^ bort unten dameraben — n?ie fomm ic^ burd^?

— tieBer (ag id) mic^ tobtfd)fagen , lieBer mic^ gteicB in

©tüden jerreifen — n.ne? n.ne? il;r @an§fö|)fe! i^r lieBe

gute (S^ameraben ! ba§ eud) ber Si^eufet l^ätt ! njoHt i^r nid^t

^etfen ? feib ii)r benn ganj üon ©innen unb 'iDlnt^ ? — 20

greift an ! greift an ! padt an !

per ^tttaugijjc. 2Baö foUen lüir benn angreifen? — eö

ge!^t nid)t §err 93^agifter I — fie finb unö üBertegen —
ergeBt euA aU ein guter ^Jiitofo^i) gebutbig brinn.

^toSiuf^, Zijnt baö tieBer 9Jlagifter ! geigt O^nen eure 25

(Su^Jerioritat — Reiben ift ^raft üeBer 9}^agifter!

^nettiui, 3^a6 i^x bie -peftitenj mit eurer ^raft unb

•|3^i(ofo^^ie ! — fott icB mir ben 33au(^ auffd^neiben , baß

mir bie 3)ärme r>ox bie Süffe faüen, tt)ie ein ja^anifc^er

9)tinifter ? - ic^ mid) brein ergeBen ? — l^etft mir f)eraB 30

— n^e^ ! ein^ in^ @efid)t — toe^ !
— 5l^§üeru^

nimm mid) auf bie ©dmlter, bu Bift ftart unb gro^, trag

mic^ fort —
ilßttötJcruö. §a — t;a — t;a — §aBö §erj ni — ni —

ni — nic^t

!

35
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[113] ^tieftiui. £) xoe^ ! o tüe^ ! tüteber ein^ an bie D^afe —
3^r gute (lameraben fet)b boc^ feine Senget^, unb l^etft mir.

^tte (^amexahcn (^eimlic^) 3)ie ^^ergttjeifetung fd^im^ft au§

i^m — n)ie iüoHen njir l^elfen ? — öört it;rö §err 9}?agi[ter

5 f^ringt üon oben f)erunter , tcoUen euc^ bann burc^^elfen,

f^ringt gu, i!^r fet)b ^6fd) fünf unb (üftig.

^nettiu$, %6}\ ben §a(ö 6red)en! nic^t nja^r? o ft^el^!

@ott \k^ mir Bei ! (Springt Ijerab)

ilffe fftweraben. ^anft ^n ! lauft gu §err 9)^agifter !
—

10 xoa§ ba^ ein ©))rung n^ar, ein ©c^neiber ^ätt xi)n ni(i)t beffer

tf)un !i?nnen — ein S(^n)ung! — lauft jn! §err 9}lagifter!

l)aBt ein n3ol)l gezimmertem 33ein! — lauft ju! in aller

ieufel 9?amen ! lauft

!

(^neltiu^ babon mit feinen dameraben, bie ©tubenten
15 aöe nad^.)

^tubcnten. ^uf! 5luf ! 5luf ! ujoUen ben 2)a(^m Bio an

feinen 33au l)e^en — (ah)

[114] ^erj. §urra ! ^n fa ! fa ! t^inteu brein i^r Brat?e

(lameraben, moHen nad^, unb ben ©paß gu (Snbe felien.
—

20 ©0 muß man fie gu ^Jiaaren treiben
, fo ben ^erlö auf bie

9^afen geben, h)enn fie ein biöc^en jn n)eit üorftreden —
l^eut gefaüen mir unfere junge 3)egenpüppd}enö ujieber ein=

mal — l)urra! l^urra!

§(kin$, 2Bam ber bide ^erl lärmt, aU ^'dit er mit bem

25 §erfuleö ben ©taK miften l;elfen! ^! ^a! ^a! jnm fran! lachen!

^erj. 3ejt njiU i(^ mein '$anier auffteden.

^öfßcf. ^erj! (Sdiuö! l)alt ein, fommt jejt Ujieber mit

gurüd, tüir ^ben ba'^eim ©efellfc^aft fi^en, bie unfertiüegen

ba ift, über njenn i^r nid)t tt)oltt, fo ge^t meinethjegen allein,

30 aber üerübelt mir nidU njenn id) eudj üerlaffe —
^erj. 3S^ie fo ? — eö ift n3al;r — S^ameraben il)r lönnt

mirö atteftiren, l)ab getl)an lüa^ ein greunb bem anbern

fd)ulbig ift — 3)er gauft muß aufrieben fet)n. — Seib tf)ut

mirö in ber ©eele trüber, n?enn einem ber mir lieb ift n^a^

35 ju nal;e gefd)ie^t ; n)ie il)n l;eut bie bärtige §alun!en fo
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abamtfirt — l^ol^t inid) tcr Teufet eö ftad) [115] midj —
tuenu tc^ fein fo ^etbi'djcue^ \?utcr w'dx , iDoUt il)n auf ber

©teüe au^ge(cf>t I^aben ; abtx biefer 2)egen ift aüe^ — unb

ber ift mir notl}toenbiger a(ö bem S^oß fein (Sd)U)eif, bamit

bie i^üegen fid) t>om Veib gu Jüe(}ren — l'agt'ö benn i^or 5

bi^^mat genug fei)n unb ben .^er( fid) fürö fünftige 5?orfid)t

aui? biefeni ^^feffer abftraf^ircu — irol;tauf !
—

^öf6cf. ßö ift ^dt baJ3 n^ir bie 9Jfäbd)en^ ie3t lüiebet

inö SÖirtö^u^ gurücfbringen — e^ fd)idt fid) für l^onette

9??äb(^en^ nid)t, n?ennö f|3äter in bie 9^ad)t bauert. lo

iierj. §ut) ! f^rid)t fo mein $ünd)en ? Aponette Jungfern

!

ii>ei^ l)er einmal bie Singer, mujj bod) |ei)n, tüo biefe §onettitat

auf einmal getüac^fen — ©ag mir feiner h)aö !
— du^nbo

fuppelt bem §t)men, unb ber mad)t n?unberüd)e bumme 5(ugen,

unb fd}ie(t \me ein Söibber bem bie ferner ükr bie Obren i5

^)eri}orgen>ad)|'en auf (Seite — Xtv 33ul^e ift ein guter 9}?aurer

unb 3i»^^s^n^^ni^ ^^"^ W^Q^ ^^^ 5)äuöd)en Unef)re fo nat)e

an 9^ad)tbarin G^re §auö, ba^ man auö einem ?aben in ben

anbern ungefel)n einfd)tupfen fann — «Sef) ! tüie auf einmal

S'^ofen aufm 3D^ift grüi)neu — ein 9^ing(ein an beinem 5ing2i^= ^^

tein l)at bie gan3e (Bad}i gebrel)t '^a ! \)a\ f)a ! 3)iefe 9D^äbe(ö

iDaren beut SD^orgenb nod) luftige Süd)[en, 9Zi)mpl)en, bie um
9J?itternadu f)einmHitfd)e(n of)ne Laterne, fo an eineö gefunben

ißruberö 'ihm, [116] unb nun auf einmal 3)ame 2Bol^(ftanb

bie mit bem ®(odenfd)lag nenne ju §aufe erfd^einen, bamit 25

fie bie ^up^^e nad) angeftammten Srauc^ im ^i5ffe( abHagen

mi)gen — lote gel)t baö ju? — toei^ I)er bein ^^ingerfein —
gucf Hinft boc^ ein biöd)en «Sterngtanj baran — fo ein 5Ring=

(ein — fo eine '^Pränumeration — l^eut ju ^tage ba aUeö

^ränumerirt, unb fidi pränumeriren lägt — '^Pränumeration 30

— :|?fui) ein obfcenei? <}al)rl)unbert ! <2ie ijahm^ oon ber

3^^ei^ unb $t)rine gelernt —
^(kius. Oft immer gut loenn mx bie SOZäbelö nad) §au]e

fd)affen, fönnen toir nad)!^er nod) ein Inöc^en '^erum3iel)en —
mir iftö ^eut gar nid>t nm^ tretfc^en — 35

/^erj. S3tn atteS jufrieben — Siebe finber — -5d) für
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mein Xijdi freue mtd) me^r lüenn anbere fid^ betufttgen.

3)aÖ Sßeib tft mir Heb, aber ein guter (i^amerab bod) noc^

lieber — einem fc^önen 3BeiB ju ^ieb, \k\) xä:f frül^ auf, aber

einem guten i^^ewnb ge"^ ic^ tief in bie D^ac^t — nun fül^rt

5 bie 9}?äbe(§ nac^ §au^ — fort ! unb !ommt balb njieber

!

^ofBcf. 5lber tüie fialten toir^ mit bem 5l(ten?

^(fiiuö. Oft fc^on abgerebt — it>ie'^ nenne fd^Iägt fommt

eine ';)3orted)aife, unb trägt il^n nac^ §ciufe —
«Itöffief. ©0 iüoKen h)ir tooran fort, unb bie 9}Mbd)enö

10 berttjeil el^ er fommt nac^ 5)aufe begleiten — (Sdiuö fomm

!

[117] ©ie !)aben beibe bie 9}läuler am regten Orte ft^en,

ben bitten toenn fie tooHen bünb unb taub gu fc^toa^en —
^(t^, 3)afür finb fie 9}Zäbe(^ — h)enn i^r ^auft be=

gegnet — id) fönnt Sud) ft^unberüc^e 3)inge er3ä^(en, ioa^

15 man bier unb ba oon i^m fid^ in bie £)^ren raunt ; aber

i^r toigt iüie'g gei^t; Timmen er3e!^Ien ^OZärc^enö, tinber unb

9?arren glaubend — aber im ©runb möd)t t(^^ bod) ergrünben

— irieber einmal fo ganj genieffen — id) toeig ni<^t lüie^

fommt, bie ^Jlenfcben finb nid)t mel)r fo gefellig unb oer*

20 trägüc^ — ujenn i(^ bebenf loie ber irar, unb ber gauft —
reiß mir boc^ l)ier bie Nortel ent3toei — ber SBeiberrod jer*

f(^neibet mir bie Senben abfdieulic^ —
§äim, Söa^ fagt man benn üom ^auft? bu muft boc^

immer üon i()m reben — bein Uüe^l ^t er ben Lapis enb=

25 U(^ gefunben an bem bu i^m and) fu(^en i)alfeft? in biefer

(Situation !önnte er if)m bie befte 3)ienfte leiften.

S^ex^, (Si) ! baß bic^'^ Setter ! — Xüa^ Lapis ? — Qi)x

§unbe 3U roa^ \&i mid) nic^t eurenttoegen gebrauchen laffe
—

^rm unb 33ein tf)uu mir toet)

!

30 ^öfßef. 2öieber gut, alter fcipa, liebe SJJamma? (füfet

il^n) fte^ft im "Joga unb btofen 3)egen ba fo ebriDÜrbig, toie

bie gema^lte @ered)tigfeit.

[118] ^erj. §erauÖ au^ ber Spönne alter "ipi)i(ofopl^ ! (tiängt

ben aflod an ben 2)egen) 2Bart toiH eine i^a^ne brau^ machen,

35 fo fo — njie'ö fdiujebt ! — 9ht i^r 3ungen^ fd^tüört unter
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meine Saline, toill ben ^önig '']3riamuö im Puppenjpiel i>or=

fteüeu, ber fid) gegen ben 5(nmarfd) ber @ried}en ruftet unb

aüe feine fnnf3ig 33nben unter §etenen!3 (Bdnix^e fd^iüören

läf^t — bort broben bie l^immtifc^e 33artfc^üffet ber 3a^n=

(ücfigte, tiefaugigte 9J^onb, an ben poetifc^e D^arren il;re ^erfe, s

nnt üerüebte 9}?äbd)en il)re (^enfjer nageln — foll ^cn^t fet^n.

^•(fiiuö. Qine fel;r refpectable fei^erüd^e 53erfd)n)örnng.

iicrj. ü^atUrlid) — au^ ücüem §al|'e l)ergefd)rien mit einer

53agftimme — jum Untergang einer l;alben bn^enb 33onteilIen

— fe^t il;r!g, biefen 9^ocf njoüen njir jnm eh)igen 2(nbenfen lo

i^iefe^ Xac^e^ auffpoUren; meine 2ßiTt^)in mag fd)anen tt)o fie

einen anbern r;erhiegt.

§eba! 9?otIen anggetl;ei(t unb mid) üergeffen, alter ^^rianinä,

irer Hn benn id) unter beinen ©öl;nen? 15

^erj {ii)n umfo^enb) 3)u ? — bu ? — f)a ! (2d)e(m aÜer

®d}e(men — (ieter leibhaftiger gauft — baö ©lud njiü unö

njobl, [119] ba bic^Ö t?ün o^ngefel^r fo 3U unö f;erfd)irft —
fag Ujc bift bu geblieben, l^erum geja!e(t, feit ad^t Sagen?
— WUin ©eete ! ^aht nad) bir gef4nTad)tet, bin üor lauter 20

(Sef)nfnd)t nad) bir gebraten — fie l^aben bic^ fd)ön auö=

gefädelt I^eut — fie^^ft bu jejt bift bu ujieber einer unferö

gleid>en unb i^ barf bir auc^ iineber einmal eine 33outeitle

üorfe^en — ba^ danaitlen Sum^jenpad — ber ^nelliu^ —
ber taufenb (Bad — aber ftiH — Ijörft toir I^aben feine 5lrbeit 25

gemad)t, bort am 53runnen il;n balbirt — meinft bu, er lüitl

nicbt mit bir bi0|>utiren morgen, toorä S^eufelö ©eUjalt nic^t,

aber er mu§ fonft berfen i^m bie (^tubenten ö'§au^ ab —
mu^ ! ^a ! Ijal l)al — ba foH er töQig geplöft werben —
!omm Ounge ! §er3en§|)UV|?e ! 2lja^- ! ^2ld^itl ! bleib Wi unö, so

tt)itl bir eine Sobrebe 3iel)en i3on l^ier biö ^ßeding, unb eine

f^urc^e barneben üon lauter bittern 33oriüürfen, bag bu unfer

einem nid)t me^r fo 3uget^an, njie üor — ber 2^eufel reit

mid) ta^ ic^ bid) fo lieben mu§, t)or einer ©tunbe etn^a

erfuhr ic^'ö bag man bir auflauert — ein ®d)elm ber einen 35

ru'^igen 5lugenblid feitbem genoffen.
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^auft, ^aß bie D^arren machen — lüetg aUeö — eure

©otbaten finb boc^ nur gute "ipicfenträger, unb eure ^ürgerö
gute einfältige, getoerBfame ^eutc^enö — xoix l^aben and) einen

guten Senium — brürf ju ^er^ — tcex fagt bag er eine

5 rebtic^ere gauft in feinen §änben gehalten a(^ ic^ je^t, ber

ift ein (Sr3(ügner.

[120] /icrj. ®ef), bu ^ft mi(i; Be!)e^-t — taufenb ^ortDÜrfe

n)oüt ic^ bir mad)en, unb jejt fein einziger — fie!^ tüie id)

ba ftel) wie ein l^erumjieijenber San!e(fänger ber feinen ge=

10 mal^lten gaf)nen in bie §i)l?e trägt aüe^ beinettüegen ; ö'fott

einer fommen — foK fommen einer ber bir tüaö ju Seib^

hjill — ic^ mit ^eib unb ©ee( — bu feunft mi^ —
ober frag bie ba — fort ! fort i'^r jtoei ! jagt nur je^t bie

9Jläbe(ö nac^ §aufe, fie fönnen unter bie 2)e(fe !rie(^en unb
15 t)on il;ren ^iebfc^aften ftüftern — n^ir !^akn tüaö Beffere^

l^eut, mug einmal tt)ieber eiuö mit unferm liefen 3)o!tor

fc^fam^ampen — ^erjen^S jungen tüir tüollen ^ictori! unb

üioat 3)o!tor g^auft ! burc^ aÖe ©tragen Brüllen, bag ben

üBelgefiunten §unben barüBer bie £)^ren geden foüen — bie

20 gange Unioerfitat ftel;t mir Bei — toitl bir l^ernaci) aui^ bie

fc^nacfifd^e ©cene mit bem ^neüiu^ am 33runnen bort, ujie

er einer gel)e3ten ^a^e ä'^nlid^ oBen broBen fa§ unb nid)t

Ijerunter fonnt oor beftamiren — ad) l bag n^irb bid) er=

quicfen —
25 ^auft. Unb !^eBen iüie eine ^eber in bie ?uft — aBer

biömat nic^t — ein anbermat l^alt i(^ mir'^ oor — guter

Bieberer öerg.

/ÄCtrj. 3)iöma( nid)t? ^ njitlt bu nid)t BleiBen?

[121] ^auff. 5)"^ ein — id) muß — (a§ mic^

!

30 /^crj. 2Ba^ muft bu?

^aufU @rif(en — nid)tö, nic^t^ fag id) — frag nic^t

barüBer — ^v^x voiü benn and) alkß fagen, toa^ im §irn

l^erum gel^t, ba unfere Obeen=®efül}(e fo feft in einauber

greifen, bag oft fd)tüer l^alt un§ fetBft gan^ beut(i(^ ju U}er=

35 ben — }^id\df unb @eift toürf'en oft gegeneinanber — @eift

unb @efül)( — tüie iMele UeBergänge tüerben erforbert Bio
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fciefe öeterogeiut I;armom|di fid) uabcii, unb 2BoÜeu uut

i^cHtnnit^^eu bai? %i]>\)a mib £)iik\vi niciifd^üdicv (S'vfciuttnij^

mit ^vaft fid) auf einem %hnih feft in eiuautev (^(cid)cu —
mit temt ift e^ fo trcit aud^ mir, luer tnirßt iiu^, baf? Strafte

auffer unö liegen imfere ']5roj;ecteii aufämpfeub un^ beö .^ran3eö 5

am 3^^^ 1^^*^^^ ^^^^) t^eraiiüeu? — lafn mid) — t;ak 3)in9e

l)ier — biefer <2d)äbet ift ein eiu]ev ^lamu — t^ giebt 2Befen

— unfere ©^>rad)e reid)t uid)t 511, allcö 311 umfaffeu — iDcmi

ein neuei? äöerf l}erüorge(;t, ba fteljt ter i^iffenbe %^'6hd unb

untnbert, unb fprtdn, nnb beutet mit beu yviu.iern — el)er ()at 10

'lLn^3 unb ©enie ein XhxQ 3ur i£>dt ge6ol;ren, ai'5 bie Spradje

ein 2Öort cjefunben e^ 5U taufen — irarum foU id) ben

meine ©ebanfen in 3Borte «Stit^iren el;e nod) bie 9J?öv^lid)feit

bei* ^ctlenbnng mir tiax lunm ©inn ließt — ober loenn fie

[122] l)ier 5ur ^icifje gelten , fie g(eid}fam mit äßorteu erft 15

fd)dnbeu — Ä>eg benn — tr^er nadi mir lebt fann fagen ber

ii\ir er — aber id) ix^erbe fo tange ba^ ^(ut biefe ^bern

iDarmt nid)t üor einer grofen Xijat jagen —
Shx^. 3Bie? bu fommft ganj auö bem @e[eig trüber

— iraö iintlt bu bamit? — 20

^auft. Sy gel)t in mir alleo Berum — gut benn —
irarum id) end) bitten n:oIIt, ober ine(mel;r, ta aüe (iom|}li=

mente 3tiHfd)en unt° 9}^i§(aute finb, Xca§ id) jejt 'oon end)

bege!)re ift in getrnffer ^^Ibfidu für eud) eine (äinlabnng auf'n

8dimau6, id) iinirbe getinf; mid) beö ^ergnügenö nic^t be- 25

rauben, felbften baBei SBirtl^efteHe ju i:ertretten, anirben 3^inge

bie mid) nun einmal ganj übermannen nid>t fo feft batten

— ^or einigen ^^agen erl)ie(t ein Schreiben, baö mir bie

5(nfunft eineö ira'^ren 2I?unbermenfd)en l)ierber berid)tiget,

einee 9}tenid)en ber Bei i>oEfomtnener unoerborbener ?eibe^^ 30

unb (Seelen ^raft, bei ber reinen Sim|}(icität be^o '|\itriard)en,

beim i^oüen @efül)( ber D^atur, bei ber (äigen^eit unb @rab=

beit feineö 3inneö, furg bei allem xoa§ I)errlid) unb groö ift,

bod) 3ug(eid) ^eugfamfeit unb ,'öerablaffuug genug befit^^et alle

9QUfd)ungen ber (Earacftere unb !Xem)3eramenten tom ftarfften 35

bi§ 3um fd^tüac^en l)erab irürfenb 3U umfaffen, 3ßeltfennt=
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niffe genug, aüe 9J?obificationen t^erftimmter unb f)era6getDÜr=

btgter [123] 9)Jeni"cl)l)eit gu Be^itbfen, ber auf aöe ©täube

üfjne Unterfd}ieb wüxh, bem bev Bettler unb :^öuig nur a(ö

3tüei SD^enfc^en ba fte'^n, ol^ne bod) barüber baö Öerf^aftnig

5 gu cerüeren ba^ notl^tüenbig beibe üoneinanber brängt , bem

ber 3^^*^'!^^^^^ ^^ ^^1^ ©ttru, ber 33re(^bare auf ber 3""9^
fi^t, fur^ beffen fletnfteö §aar an feinem gangen Seibe ge=

ttjiffermagen fd^on bebeutungöroß tft — ber bie 9}Zenfd^en

mit feineu tief einbringenben 33(i(fen gittern machte, iüeiten

10 aüe bor feiner @onne nadenb ftünben , tüenn uiÄt ^efc^ei=

benl^eit unb «Sanftmut^ unb SBol^ttüoüen mie ein (eig ge=

falteter i^lor fid) breifac^ umf)cr tüötbten, ben ju mächtigen

@(anj 3U milberu —
frfttuö. 2Bie? biö 9}?onftrum ujirb f)ter gu feigen fet)n

15 — — ü ^0 ! brei 33a^en für meinen (Eintritt — ba§ tt)irb

boc^ über'niDeil gar ber ^erl nic^t fet^n, ber un^ beut auf=

ftteß tölbel? — tüeift, in ben ^o(|>atf(b^ofen n)ie Ijeigt

er bod}?

^anfU ©otte^f^ürl^unb.

20 f(ßtit5. !^er nämüc^e , l;a ! ^ ! l^a ! fagt ic^'ig nid)t

g(eid) ^ijlbet, ein §an^ ^^3rätenfion. 3)ie Wim bie er mir

machte ba icb nic^t gleid; t)or itjm in ßntgüden gerattjen

tüoüt; 53ruber 3)ohor, njie ic^ ba bin, ber ^änge nac^ bon

gug bi^ gum £o^f ftanb ic^ l^art an biefer ©ouue [124]

25 o^ne in tat? ober @taö gu fdimetgen l;a ! ^ ! ber

a(fo? ber? baö 2ßunbert^ier ? bie ©aule §erMeg? ber?

ber? — n?art ujitl [{jn quäten, mein Snnere^ bemafnet fid^

fo gang tüieber fold) einen Kümmel.

/^erj. Ueber eineö fremben ©efic^t, gleic^ fo in (S;onbu(=

30 fionen gu geratl^en — Xüa^ l^at er bir getl^an ?

fjßitts. DZic^tö — bag ift mein 2;obt n^enn id) 9^afen

fef) bie in ben 2öinb fteigen, unb met^nen fte rijcben aüeö

atlein — fo in ben galten ber ©tirne, in ben Süden ber

Singen, in i^rem Sone gu reben, fo fetbftgefdtlig unb über=

35 geugt gu t?erfte^en geben, ba§ fie'ö n)ol)( tüiffen bag fie eigent=

lic^ grofe ^erlö finb, g'ift gum rafeub n)erben, fo nja^ fann
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mi(^ flud^en imb fd^elteu niad^en wie ein 2Bei6 — ober im

erften SBurf einen fotdben anpacfen unb abpeitf^en niad)en

me einen Heinen ünfimiften — pfui) I pfut) ! baö ift [o mein

Sabfal fo((^e 53ür]c^9enö herunter ju bringen, mein Snftintt

treibt mic^ anf fie (oö n)ie ben 2Binb^nnb nad)'m §aafen — 5

tüart ! toart ! njiü il;n jn^ingen aii bie Srocfen felbft 3U

fd)(uden bie er anbern üorgefd^nitten in ber Safd^e trägt.

c^öfßcf. 9?nr auf biefen 4>unft, ba ^at man bid) g(eid)

aneber (ebenbig, hjenn bu auc^ toie ein metanfoüfc^er U^n
ba [125] fi^ft — baö ift fo beine ©tecfenreuterei; feinet anbern 10

Uebermac^t über bir jn erfennen.

frfituö. 2BiII feinen Ou|)iter über mir — beim 2^eufel

fein braüer ^exi bulbet baö — tüa^ man einem anbern 3U=

(äffen mag — baö f)i5cbfte! ebenen 33oben^ mit unö felbft

jn fte^n — unb ba muß mid) einer nod) toüft brängen, biö i5

id) ja fag — gutnjillig jemanb aU einen ©ott über fid) er»

fennen — fann nur im (55runb, ein fd)mac^er §unböfott —
itöfßcf. 9?ur nid)t jornig.

f(feiu5. ©0 t)ie( baju ge'^i^rt eine ©cbne|)pen -(haftete

anjufd^neiben — toie, tüaS ift ben beö §e(ben feine ^eftim^^ 20

mung ! tüorauf gie^t er benn auf (Srben auö ?

^auft, (Sigentti(^ auf einem (Sd)imme(.

#(ßtu$. 2Bie? bie Seine ^üben unb brüben überm ©attel

toie anbere gemeine (Srbenftcife — unb mac^t er nic^t auc^

ben 5(pofte(? Ocb ^ciht mir ton einem erje^fen (äffen, ber 25

jur 55ereb(ung unb ^eri^oüfommnung ber 9J?enfAbeit antritt

— gut tDiv todUtn bi§ morgen ge= [126] naner n)iffen , aüeö

toaig er n)ill unb tl^ut — je3t Hbieö ! triüt bu mit mir ^ö(be(

fo ^e(f ic^ bir bie 9}?äbe(ö auc^ nac^ §aufe patfd;en — too

nid^t, fo (ag b(eiben — 9)?otion muß id) mir je3t machen — 30

e^öfßef. £omm, fomm ! (ah)

^rßiuö. '^ex ©eefrade ! ^a\ ^a ! ()a ! 3um franflac^en !

5lbieö. gauft — (ab)

^auft, ^eb tüo^f a(ter 33urfc^ — Ser fid) am ^|?ringen

f(einer gifc^e , im ebenen Xeic^e , ober am (Surren bunter 35
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glichen ober fonft fo leidet nod) er^öt^en !ann me gtücftic^

ber ift, tüte [tili unb xn^a, feine ©eete — fcer 5(l>enb (äcf)elt

ii)m gotben ijerauf; bte Beilegte (Srien fd^iüanfen i{)m au^

Braunen @tBe(n fügen ^an&i ; er liegt im S^iießeln beö

5 Sßafferfall^ nieber unb f^läft Bio i!)n bie ©title ber 9^a(^t

lüedt — frof) p))ft i()m'i§ §er^ burd) bie 2{ugen, unb burd)

jebe Wim bringt l^eitere ^reube l;erüor, wie burd) ba^ ^ntli^

be^ Stau'^immet^ mennö üBer ru'^ige ^(uti^en fid) f^iegelt —
atte^ aÜeö fd^enft feiner ©eete @Iüd, grüt)nenbe (^(uren mit

10 ujeibenben Lämmern Befählt, 53ad), §ügel unb §eiben, bie

gange 5)^atur fd)(iegt if)m i^re ^orratl;^fammer auf, il^n an

ben mannigfaltigen ©c^ä^en gu vergnügen — geigt il^m aud^

it^re ©eltenl)eiten, [127] unb in eine^ jeben ^enfd^engefic^t

legt fie für il)n Befonbern ^ntl^eil unb 3^ergnügen ; unb üer=

15 fc^aft feinem BeoBac^tenben ©eift immer neue 9?al)rung —
@r ift ber ©ol^n be^ ®lüdö i^odfommen in feinem 2)afet)n

unb ©enuf^ — Eingelegt in SBoUuft an bie ^ruft ber 9Zatur

— aBer toelie ! teer immer ben fauren 3)rang I)inauftt)ärt^

fül)tt — immer mit ben @eban!en broBen — immer hinauf

20 !äm|3fenb unb ftreitenb mit fic^ felBft, bie fd)it)ere '!Pi(grimm=

fd)aft biefeö ^eBen^ Beginnt — (Sr i^ergigt tüo^i gang bie

füge SO^utter bie auö reinen 33rüften ung SeBenöfraft in aüe

^2tbern fl^rigt; t^ergigt SD^utter 9?atur mit il^ren l)olbfeligen

trauerftiöenben ^lugenBtiden
; f^arfam t^eitt er ftd^ felBft be^

25 SeBenö greuben gu unb bod) — n^er ift fein eigener

(Sc^ö|)fer — ober Ujenn er einmal fo ba ift, hjer !ann fein

-^ntoenbigeö umBilben, bag e6 il^m gel;or(^e, ober il)n nic^t

rt>iber SiHen bal)in reigt — toer barf nic^t fet)n, toaö er

einmal ift — toer barf fein eigener (SrBarmer fetjn — fort

30 benn alte müfige Betrachtung — fort, hjenn bu bie (Seele

nur marterft unb gtoeifac^ elenb mac^ft — tüennö ©d)iff

anö Untergang^ fc^toargem Ü^ac^en einmal l;ängt, toa^ fragt

ba ber ©d)iffer — lauf ein unb fudje bir felBft einen glüd=

lidjen §afen.

35 /«jcrj. ©eine 9teben, i^auft id) fenne bic^ nid)t mel)r.

^tauff. 3)ie 3^^^^" änbern fid) guter ^erj, unb änbern

aUe^ Sugteic^ mit.



I. Teil.]
^^

[128J ^Äcrj. ©cüt id) baö gtautcn, fcii mac^ft mic^ noc^ me=

lanco(ifd), iüenu bu ]o fort fd^ma^eft.

^'•anrt. Ö5el) imd) §auö ^'ift raul; — fi^ in bein 3^1"=

mevdjen ki S^aBad unb 33ier; aud) bir finb t}äu0(id)e $reu=

ben t)eri3cnnt. i^ajj im^ anbere bie im (Sd)reden erfd)affen,
'>

aud) (Sdjreden unb 2Bi(bni§ tiet'^en — \}öx\t ! ber l)c(;(e SBinb

pfeift über bie 2)äd)er i}tx, unb triöt bie ?^a^nen, unb bod)

ifte! (eifer alö bie ©timme ber §eimlid)feit gecjen baö tpaö

l^ier i}erfd>loffen braugt — 5{bieig —
^erj. 2Bie? lüie? ber 53er(uft feineö ^ermöijen^ muß lo

fein §irn fo genjaltii] ani]ei3riffen traben — ober finb jene

2lmmen=9}Zal;rd)en lüürfüd} tral^r ijal — e^ ift einmal nid)t

xi&itia, I;ier im Capitolio — ja, ja fo ge{)t^ in biefem l'eben;

einer Uebt, bem anbern gi(t§ gleic^ i^ut, ic^ n^id aud)

fo irerben; irarum foü icb benn immer baö ?D^effer fei)n, i5

baß aüen i()re Särte glatt mad)t, unb benen id) gebient noc^

baute baß fie über bie ©cbarten flotten, bie ii in il)rem

2)ienft mir ge'^olt — ^ölbel unb (Sdiug auc^ fort — nun

fo ge'^t aüe mit einanber, gie'^t f}m, i^erlagt midi aÜe, ber

eineö SBeibe^, ber feiner ?uft, unb ber feiner ©rillen toegen; 20

ber arme §erj ber balb fein 2Beib, feine ^uft mel)r fennt,

bleibt gejiDungen enblid) bann bei) ben ©ritten attein gu §aufe.

[129] 3 MAS 5tubc.

(ßine 5ImpeI brennt)

3äid, ©c^ummel, 9}Zaufc^eI. 25

§iji(ß. 3Baö? toaa? be 55atter l)ier? be^ gauft fein S3atter?

gaauffßcf. §örft bann nit? jau anfumme i^ er in bie

Od^fe, ^eut r»un ©unnenjebel ; i§ ag mit gen^efe brauj^^e an

be 3;;i^orn, aö fe fange n)ötte fein (Sol)n — i§ l)erum gelafe

genjaltig , '^ot gefArie mei ©ol)n !
— au mal) mei «Sol^n ! 30

Ij'dtt il)n boc^ 3erüdge'l)alte be SBagner, as er fünft angefangen

l)dtt, e genjaltige (^pedaUi.

gijtrß. ©ei 33atter au^ ©unnetüebel l^ier? — baö iö

gut, nu treiter.
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^auiM, 51^ tc^ gefproc^en l^dtt tiod^ e mo( mit be

^neHtu^, aber ^tt^egebore, bar (legt ufm 3)ocfe§ aUetüeil,

unb fc^njtjt üor Slitgft gen^altig — a§ er niemanb fennt un

fielet — l;aBen 'en bod^ bie ©tubetite gemartelt baß e ©c^anb

5 iö — fo ! fo bt(f fei 33atfe ! unb fei ^g fo bicf, — bin i^

getoffen ganj aHan ju bie 9^atf), au^3emad)en, aö mer je^t

börfe bamlic^ gefangen nefjme be a(te gauft, bi^ er e §anb=

fd^rift üon fic^ fteüt, je U^di}U atteö, njaö nit rauö !ümmt
an be^ 3)o!terg 9}?ijbel^ —

10 [130] ^jidl. ©d)mu6 ^^^ter — l^off^ hiegt ? fag ! ^oft be

(Srfabniß friegt?

^auff^cf. Db ic^'ö ^b? — ^'2t^e iö fcf)on fort ge

f)o(en bie ©eric^t^biener, bo, bo in be <Bad ftecftö.

^^m. Sie Diel !;oft bone muffe an be '^ai^, äTJaufcE^et?

15 ^f^nmmeL 9^u frag nit brum, a^ mer geujinne muffe

fe^^ mo( fo t)ie( — bag er nur nit fort fümmt au^ beö

!iDo!terö §aug, ber Sßagner f)ott en bort ]^ingefüf)rt.

^Si<ß- ^ri beö 3)o!ter^ §au^? au toai)! toie toiel l^aft

bone muffe an be Ü^atl) SJJaufc^et t)or bi (Srlabniß?

20 ^aufc^cf. 9^u hieg be Xip^et un be 2)aüeö! brel) l^etle

^arünc^er gteic^ — njann mer ^ciht bie ^anbfd^rift tonn be

gauft fei Gatter, nod^ brel).

^jirft. 3lu n^at) ! bret) ^ar(inrf)er, un noc^ bret) — fed^^

^arlind)er gefamme — an tt)at) — toann fummt g'^ebc^e?

25 au toat) ! fec^ö ^artinc^er bi (ärfabnig.

[131] ^anf(^e(, §a(t'g Sonum — toarb er bod^ gefeilt in bie

Sotl^auö aU e toüe ^am, foft unö ofer U ^reujer, big

er unterfc^reibt; bo im <Baä t;ab id)g fo — fag ©c^ummet

fag, toa^ ujötle mer giebe be ^neHinö jum ^räfent — f)ott

30 er bo(^ toor ung getf)an toag mer getoöüt — mug mer fid)

boc^ ^(te mit be ©d^otc^e, g'faft überall in bie grofe §erre=

pufer 3u bie ^ammermenfd^er un Ä^ammerbiener überall,

überall — e mand)eg je üerfd)ac^ere uf fei Woxi, e mand^e

33efanntfd^aft — mac^tg fo flaue domebiefl^iel, oor bie ganj

35 tiane ^inber, un bag l>tlft 'em ooron, un @etb in be ^aä
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terju; a^ er mer aHaft l^ctt in em l;aI6 3ärd}c fünf Sl(atc()cr

gebort mtb itni^ebort, baß er fic^ ofer ^.nijt fo ftol3 brin,

I;tnne \m ferne \rie e ^a).^aun.

^(^ummcf. ©iek n^cße mer'm bie 3ma nene por3(inene

^end^ter — fei i>crnel}in ! e Ökaf tonnt fe Ijak — nu baö 5

luerb em gefafle, niöd)t erg bcd) ag gern ^abe tt>ic bie grofe

§errn.

^auftftcf. 2£He bn manft (2d)umme(! — traö i§ Sjid?

^jtrfl, ?(u njai) ! an tüai) ! au \va\} !

[132] r»(6ummef. Ojid iüo fel;ttö? an be ÜcaBet? an be lo

33and) ? — fncpt nf ! -OZemme ! 9J?emme I nu ! frieg bie

^renf reb

!

^$t(ft. 5Iu lüai) !
— (Sd)umuiel ! 9}?aufd>e( ! an njat)

!

— a^ i{^ nod) gered^net in bi ©ebanfe — manft lüai^ ic^

\:er(ier an be ganje övinbel! au \va\}\ fünf, fiek, 3tüö(f is

!J:nfate, 3tDÖlf, grab 3iuö(f — )mo Heibt bann ö'^e6*e? au

Wai) ! 3tDi>If (Sunne I)eIIe nngeranftelte dremni^er 3^ufate,

bie id} be 93Zcß(er (2|.nl^^bu6e gegiel^e — au ujai) ! ta^ t}er=

fluchte SeM)e ujo'^ Bteibt ba^ 8d)iräl^erge — hiegö be %ippe[

in fei iradüd) S3onum , a§ er nur bei6räd}t be (Strid nn 20

gang — 9)?emme bie Spr garrt, gud, gud, 5D^^emme ! au

iiMt) ! ufgef^errt branj^e be öau^ogang irie 'e ^aiii ! n)er

t'immt? — frieg bi Wi]c 2)?afd}inne ! n^er iö bo? e'SeBc^e!

©Ott Bept ! t^'^eM)e — mit be ©trid nn be ?"^ang, !innmt

!

htmmt I bie iO^emme fübrt fe fd^on niiber in bie anner ©tuB. 25

faufts j^aus.

(Gin 3in^i^er, Sominfeuer, ber alte ^"öuft figt baran, unb
fd)iittelt ben 6anb au^ ben (Sc^itl)cn.)

^ttcv ^auCf. Wlt'mt %n^t gan3 n>unb

!

[133] :25a9tter (am 5;ifc^, ttjorouf Gffen fte^t.) 30

dv n.nl{ nid)tt° effen — mir iftö and) nid)t brum — tra^

mid) ber alte 9J^ann bauert! — -5^ imü ben Tcfter I^eotad)ten

— id) muj^^ I)inter biefe td)red(id)e 2Bal;rl;eit fommen. -3ftö

ira^r, bag er fjeimüd; auf foId)en fd)n3ar3en SSegen n^anbett?

fiittcraturbenfmale bc» 18. Saljr^nnberts. 3. 6
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Sin 5Serftänbni§ mit benen ju fnü^fen an bie man ni(^t otjne

©d^reden ben!et, ton benen man ntd)t f^jric^t, o'^ne üorl^er

fic^ mit ben SBaffen beö ®e6et^ 3u fd^ü^en? — ja! fo tüiü

i(^ mein §erj anc^ (o^reiffen üon if)m — nnb — aber ac^

!

5 nnb er fottte bat)in — biefe fc^öne Sonne, bie bie !^a(Se

SBelt erleuchtet, mitten fo in Ü^rem ®(orie 2an^ toerfinfen,

anf emig üerfin!en !
— i^auft ! i^auft ! auf etoig !

— nein

eö fann nic^t nja^r fet^n — a&) meine ®ee(e ! bie ©ebeine

gittern mir — n>enn§ mögtic^ h)är? ato fc^eint in biefem

10 @eban!en nm mid) l^er gu n)einen — o unfeUger (^ebanfe,

h3er ift§ ber bic^ gur SS^elt Brachte? — beine 9J?utter ift

fc^eugüc^ tüie bie ^ööe, benn bu g(ei(^ft il^ren ^inbern —
©totj nnb @^rgei| bn l^aft öngel geftürjt bie äi^^^^^w '^^^

§immet^, toie leidet ift birg 9J?enf(^en gn fäüen ! — — 9?ein

!

15 nein i(^ n)itl nid^t njeiter baran gebenden! — njie? tüoHt itjr

benn gar nic^tö genießen Gatter?

^mnfV$ "Rätter. 9^ein ! — n)o mein ©ol^n nur fo (ang

bleibt — gtaubft bu bag er :^eut noc^ fommt? —
[134] plagner. £) ja!

20 ^auß!i datier, ^tiju U^r ift fd^on Dorbei — ©eine

ä)^utter, xoexm fie gefefjen iüa^ i(^ l^eut fa'^, fie lag fc^on

aufm (Strot> — 3Bie, ift bir nid^t n3o^(? —
pagner. (Srftaunüd)e §i^e ! ic^ mel^ne bag §irn faße

mir 3um §au^t rau^.

25 ^aufH '^atUx. ^ieüeic^t t)aft bu ®d;taf, unb ftrengft

bid^ gum SBad^en an — ge^, ge^ bu bift mübe, bie Singen

faden bir ju — ju 33ette lieber Ouuge, bie Ougenb liebt

ben ©c^laf — gel^, leg bid) nur.

pagner. 5l(^ nein ! nein !

30 ^auffö "glatter. O ! ber ®ram lägt mic^ nie einfam —
ge^ ^inb ! quäl bid^ nid^t fo , t!;u mir ben ©efaüen unb

leg bi<^ ju 33ette — big nad^ 9J?itterna(^t toiU id) l}ier am
^euer fi^eu, unb fommt mein ©ol)n big bal;in nid)t, fo fomm

ic^ 3U bir, mid^ aud^ niebergulegen —
35 [135] pagnev. 2ld^ ic^ bitt' enä:) ,

— l;ord)t U)er llo|)ft

brausen ? — brunten an ber X^üxe ? — er lommt !
—
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^außs ^attex. ©iet^ gefd)n)inb nad) , a&f ! bag er jejt

fäme! meine 2Borte foßten i^m 3)o(d)c iüerben, bie il;m burc^

aüe ©ebeine brängcu — ^eitiö^r @ott! baö ift er, \6) !eun

tt)n an ber (Stimme — c^iS meiner 3"n9^ 1^3* ^raft unb

©etoalt §err! — rüf^re fein ^arteö ^erj bag meine ^^tjränen s

eig ernjeid^en — ba ift er —
(gauft auf feinen SSatter Io§, ftarrt i^n an, unb lauft njilb ah)

"^aniii ^after. -3o{)ann mein ©ol^n — ic^ Sin bein guter

S^atter, fliel^ nid;t üor mir — Sagner ! Söagner

!

^ttgner. ®ebu(b — er !^at t\x6) üermnti^lic^ nid^t gelannt; lo

ber 3"P»in^ in ^^n^ ßi^ P^ j^^t befinbet, treibt feine §ebenö=

geifter aüe in ©m^orung — SBartet, miti ju i^m nnb mit

if;m f^red^en.

^aufts Gatter. (Sie^ nac^ — fag i(;m baö \6) ba bin —
(Sßagner ab) is

§a! öjie brummt mir^ burcb bie Ol)ren — nein tc^ toiü

nid^t njarten, n^arum foH ic^ ben tüarten? — ja, [136] »enn
er mic^ nic^t gefannt ! — toaö? n)ie? er foüt mid^ nidjt

mel^r fennen? nein icb iüiü nid)t (änger ^ier märten.

ittiiM Sab inet. 20

fjauft, SBagner.

^agner. 2öarum tooüt i^r i!)n benn nic^t fprecBen?

3-au(l. 3ft^ mein Gatter?

iS^agtter. (Sr fetbft.

^aufl. 2öa^ mac^t er ^ier? n^a^ tüill er benn jejt ijier? 25

— iS^ ift mir ol^nmöglic^ jejt — fann, barf i^n je3t nic^t

f))recben —
^agncr. @^ ift o^nmöglidb ?

^aud. @el;! ge^ !

^agner. 2öaö toinft i^r? — n)a§ foll id?? 30

[137] ^anflt. §örft — f)ier biefe §atöfette, biefen 9^ing me!^r

bab id) nic^t; ba nimm)^ — er n^irb üieüetd^t nac^ bem (Srb*

t^etl fragen, t^ermut^üc^ b^ben i^n meine ^ermanbten ^er=

6*
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fuabirt — fa^ i^m baö fet) inbeffen — fag i^m baö fet^ aüe^

xoa^ idl nod) befi^e — börft bu? l^alt ! — muß fic^ benn

aüe^ ^ufamnienbrängen mid) ju |3einißen ! — I)örft fag t{;m

iüaö bu müt , uur mad) baß er cjefd^tüinb tüieber mehie

5 äBo^ung cerläßt.

^agncr. 3)ü!tor

!

^aufi, Sei Widern ! — trte? — iDtllt bu mic^ mit beiuen

S;;^ränen ängfttgen? — benfft bu bas? — id) tüiü mid) toon

eud) lo^ mac^eu ; vomn ii)x mtd^ uid^t meiben tooUt, tüiü id)

10 balb biefe 2Bof)uung felBft üerlaffen.

^agncr. §a! unb beu g(uc^ mit nel^men ber fc^on über

euer^ ^atterßti^^^^en fc^tüeHt? — 5lubere ^inber ge^eu mit

?Vreuben i^reu (Slteru eutgegen, unb il}r — 3)o!tor ! 2)oftor

!

Ijier fommt euer Gatter fetbft.

15 ^anfU §iuau§ üou mir ! — fort ! fort fag id^ bir.

(SSagner ob)

[138] ^aufH patUx.

Ool^ann tuidt bu mid^ nid^t fe!^n? — iüiUt bu mi(^ uid)t

fet^n? —
20 §\aufU Gatter

!

^awffö i?atfcr. 33iu id)^ ? — biu id) beiu Gatter ? id^

bac^t id) müßt eö uid)t fet^u — fd^au mic^ mal au — ^a!

be^ fmblic^eu 2Biü!ommg! er !)at mir ba^ §erj gan^ er=

quidet ! u^irb einem gleid} tt)ieber tüot;( gu Tlntlje, toeun man

25 »om Heben ©ofin fo empfangen tüirb, (greift i{)m an bie S3ruft)

S3ube ! 33ube! fc^ämft bi(^ meiner? fcbämft bu bid^ beine^

alten ^atterg t^ieüeic^t? tüer biftu? loer biftu? njer? leer?

g(eic^ fag mir jejt, xoa^ bu treibft? iüa^ bu für ^öüifd)

^eben fül;rft? lieber gteic^ bir §unb auf'^ 3)ippen ein^, a(ö

30 baß bu mir noc^ übler toerben foUt — au^ biefem oerf(ud)teu

Seben, toiH bid) fo (;erauöreiffen ! (Sf^eißt i:^n öor fid)) fo au§

biefem @reuel Seben —
^aufU 33atter ! — alt unb fd;U)ad) !

— (aßt mid^ !
—

il^r oermijgt^ nic^t! — {padt, unb fegt if)n aufn ©tu^l)

35 [139] ^Attft$ hattet, Qa, alt unb fc^tüac^ — aber ic^ fenn
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einen ber ftatt meiner ^vaft \)att o ! 3c(;cinn ! 5ot?ann

!

t}er(o'^rne^ un^Üirflid^e^ ^'inb !
—

3rau(!. 2Bv"i^ t(;at id)? — t}a6 irf) mid) an meinem

5^atter »ergriffen, — o nein! — i^atter i}ah id) end) ?eib^

getl)an? — 5

^aufts Rätter, ?ei)b^? — ja üeber Oet^ann, unb tief

im öergen bagu —
^aufl. D 55atter! ti^ie bin id) uni3(üd(id) — ic^ tueif^

ja nid)t tüa^ ic^ getl^an — über mir fditx^ebt 5?ad)t unb

ginfterniß unb benebelt all meine ©innen ! gen^ig icb tüeiß 10

nid)t —
^auf!5 paüex, Si) ja! baö ^(aub id), e^ 9el)t mir auc^

oft fo — wie bin id) fo matt !
— nur ein bi^c^en Sßaffer

3U trinfen! — ®ott! l)ör nur 5U, oH nic^t ein Sammer ift,

ikM £inb! 15

^anft. 2ßag benn?

^aufl$ ^aitex. ^or einiger ^dt, lag fo 9?ad)tig traurig

im ^ette, bac^t eben an bid^, unb beine graufame 53eränberung,

[140] tüie'ö nun unö ton anbern ju Ö^ren !am — Ujie bu

tebft, unb mid) unb beine SD^utter fo ganj t^ergeffen, unb 20

toie bir^ noc^ n:eiter auf (ärben ergeben möd)t — fie^ mein

(So^n, ba famft bu mir im 5^raume für, bag ic^ bid^ gan3

eigent(id) erfennen fonnt — fa() bic^ lieben (Sol)n am Oollen

freubigen Xifc^, toeggebre^t bein @efid)t t^on mir unb ben

beinen , in bie %xrm einer fc^eußlic^en S3u^terin gefc^toffen, 25

bie gog ein, — ^ielt bir, Ijielt bir einen ^ec^er ootl 33(ut

an bie ^i^^i^en, — tranfft! ad)! unb fa'^ft nid)t, trie teufet

unter beinen ^üjen ben ^oben auöl)öbften, jum f(^red(id)en

^alle ! — mein (Sofjn ! nun fanfft bu ! — fantft ! !^ört

bicB hinunter !
— hjoüt bir jurufen ! aber meine ä^^^S^ ^^^ ^^

gebunben, mein Obem wax ju fc^toacb! %d) ba 3erri§ innere

Ouaal meine Gingetreinbe!— Sammer! — i6 (ag auf meinem

5D^unbe, fttj^nte laut bie 3}^utter toacb ! bie fie( aud) fd)reienb

über mid) auö, mi(^ ju beberfen, mit ifyren alten 5itternben

§änbeit — aud^ fie fa^ im Traume bein ^^erberben — fa^ 35
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ti(^'ö 9}?e[fer gücfen auf meine nadte Seite, au^einanber in

reiffen mein Btei|(^, mir'ö §erj au^'m 2äht ju touijitn, —
öoK Slngft ®c^tüei§ i^ieüen itn§ fo umfd^Ioffen, unb a^
©Ott ! a(i^ ©Ott ! fal^n bic^ noc^ iüac^enb , mit gerftäutten

5 §aaren, über un^ tüeggeriffen im 3)onnerf(^lag , unb t^örten

loeiter nid^tö aU in bie gerne, beine ffäglicbe (Stimme!

[141] '^aufU 9?ein ! fet) Stat)( mein §er^ ! unb (äffe nidbt

toeibifcbe ^m^finbungen ein fet) ftarf, unb ^alie bid^

— üerfluc^teö 2)^enf(^en(oo6

!

10 ^auß$ 'Rätter, !Da mac^t ic^ mid) auf mit Xx'ci^nen,

bid^ ju fuc^en — e^ tarnen eben ^u gleicher ^ext and^ 53riefe

t)on unbefannter §anb gefc^rieBen, bie aüe^ Befräftigten toa^

i(^ fonft 33öfeö gel^ört — mein ©ol^n! mein Sol^n! lag ab!

— bebende bie (Stüigfeit!

15 (©eläc^ter l^tnter ber 93ü^ne)

^auft, §a! lüie ift mir? — l^ör i(^ bie hjieber?

^auß$ hattet, (Stoig ! toie tange, lange, lange, baö toäl^rt!

(Sin ©elärm)

20 §oIIa ! l}cUa ! ic^ l^ör eu^ kommen,

§ab fd)on eure (Stimm t>ernommen.

<Äffe (hinter ber Scene)

iD^ac^ fort! mad) fort!

2Bir ratl^en bir^!

25 ^aufU

SBo^l! tüo^n um 2)^itternad)t

!

[142] stimme.

mx ratzen bir^, l^aft 2öort

!

'^aufU ^Serlaßt mic^ 55atter — e^ ift fc^on f^dt, bin

30 mübe morgen fe^n toir unö njieber — morgen, morgen,

tooHen tüir miteinanber fpred^en, bann toiDl id^ auc^ nad^

meiner Wlntitx fragen — bitt @uc^ — lagt mic^ jejt allein,

bitt @ud^ —
^aufH hattet, ©erne, toenn birö ein ©efaüen ift

—
35 ac^ Sodann bift bu'^ nod^ , fo gib mir beine §anb brauf.



C7
I. Teil.]

°'

2BitIt tu uod) mein lieber <2ol;n 6lei6en? fo ge6 mir beine

§anb brauf — iine? bu reid}ft fie nid)t?

(iJouft giebt bic §anb)

©Ott fici^t gu, toie bu einfd)(dgft!

((^elerm hinter ber 33ü^ne) 5

stimme,

nyjac^ fort! mad> fort!

2Baö t^uft bu 9?arr?

2Baö t^u id^V t^a

!

lo

^cftfirct).

(Srjittre tief ! tvir i^alten

bid) beim SBort.

[143] '^aufti paüex, -O^et^neib fäfit fd^njer auf beine ©eele

— h)o bu ba^ 2Bort bric^ft — gute 9?ac^t tinb ! ©ott fei) 15

bei bir, Bi^ morgen.

(SBatter ab, gauft fäüt in ben Se^nftu^I)

§a ! ^a ! \)a ! toir ^ben x^n,

ba(b fommt bie 2)litternad^t

!

20

^aufl (oufjpringenb) 2Ba^ f|abe td) t^erfproc^en ? — pai} !

— td) njiö mic^ nod) (oöreiffen üon aEem in ber 2öe(t —
3ßeibifc^e 2;^ranen ! tüie bin ic^ )o gan3 gum grofen Äerl

terborben ! — 35atter ! — (fnirjc^t) id) foHt meinen gangen

gelegten ^(an lieber umftof^en — jebc Obee , bie §cffnung 23

barüber gebotjren, genä^ret unb barauf gegrünbet — n)ieber

ber 9?iebrigfeit entgegen friedien, tor berem bett(erifd}en

5(nt)aud) ic^ erft bie 9?afe gebre^t? — 2)emütl^igung, daftet^en,

(Sntfagen unb @(auben auf biefer SßeÜ ; mit 9}hifd)e(n be=

l^angen ober in ber ^utte ; l;ter not{)bürftig aüem entfagen, 30

bort ^in üp^ig ju I;offen — mir ]d)h)inbe(t'i3 §irn — l^a

!

njarum fjat meine (Seefe ben unerfiittlid)en §unger ben nie

gu erftitlenben 3)urft nad) können unb ^oEbringen, SBiffen

unb 2Bür!en, §o^eit unb (Sijre — baö mächtige @efül)t baö

mic^ auö biefem ©ebränge üon 9^iebrigfeit immer unb immer 3s

I)inauf ruft — unb id) foHt mic^ mit biefen beüenben 33e=
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gierben bie g(etd^ (äftigeu 5lnt)ertüanb= [144] ten an mir I?angen,

unb mein Se6eu auefaugeit, mid) 3U tobe f(^fe)3|)en? friecbeu

unb immer !ried)en in ftinfenber 9?iebrigfeit o^ne (SrfüHungö*

Hoffnung ber tdd^^enben ©eete? — unbemerft in biefer

5 grofen 2Boge be^ ^e6enö üeranfd^en? — Ijimüeg ! taufenb

Zentner fd)n3ere \?vift— ^ah ic^^ Befc^tüoren bid) ju tragen? —
(®in teuflifd^ ^ol^ngeläc^ter)

§a! ©eifter l^ören meinen ^orfa^ unb tacken barüter

!

tüeg ato! — mein ©mfc^tug ift nnumftögtid^ gefaßt —
10 getDä{)(t ! — fet)ö mo^it ober üM ! — h)a^ \Mt Sßagner?

dudf eine gute ^ladjt [agen, unb bann and) ju 53ette

ge^en — IjaU ii}x noc^ Sic^t? —
^auft, lieber 3unge — nein (ag unö ):)enk nic^t mit

15 einanber fc^tüä^en — ge!^ gu meinem Gatter !()inein — e^

muffen noc^ gute ^dtcn für unef fommen, Sruber — ober

f
(glimme, ober n.ne'^ fommt — 2ßie mi Utjr iftö Ounge?

pagtier. (Sitf üorki.

^aufl. §aB morgen eine 3)if^utaticn t)or
;

gute 9Zac^t

20 fag meinem 33atter ic^ liej^ i^m angenehme ^u'^e tüünfdben —
[145] pttjjttcr. ©Ute 9^acftt benn!

^aufU Wie ml Uf)r fagft bu?

^agner. (S^ getjt auf 9J?itternac6t.

^aufi. 9)?itternac^t ! — (ge:^t :^iitten auf unb ab)

25 ^(tgner. SöitI i^n 6eoba(^ten — 5luf feiner ©tirne fte^t

feine ganje X^at — ju reben, l^itft Wi i^m nic^t^, n)enn

irgenb ein 5(ffeft fic^ feiner (Sinne Bemeiftert — aber id)

tüid mit meiner Söac^famfeit feine gef)eimni6t}oIIe (5infam!eit

unterbreiten, unb i^m unt^unüd) madjen, n^aig er im «Sinne

30 \)at {ah)

'^anft. 2ßi(be jaukrifc^e ©rotte ber 9M;t, an beren

(äingang Sraunüc^e gantafien irren je^t bin id) jum

^u^gang gefaßt — jejt ft>itl ic^ (an^ ^enfter) — 3)unf(e

bfutige 29?ol!en taufen am §imme( f)erauf — tüie'ig ftürmt

35 — njotan ! — t;a ! Xücl^ finb benn baö für ©eftatten um
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mid) f)er? — lüie? ^hitter ! 5?attev !
— ()a ! ö'ift nur ein

^raum, lüie adet^ unter ber (Sonne — 'iD?itternad)t^=[14r()J

ftunte bu fried)ft (;er6ei — 6ang unb l^ofnuuvji^üütl bu mir

jejt tnft — njie fel^ntii^ \d} mid^ biefem 3^^^ Ö^^^^^t, unb

bod) lüerb id) t)ie((eid)t t^ei ber 'Xnöfüf^rung 3tttern — l^aß 5

bleit^en i^anft, ober 3ag nid;t (aui^er ! attmätid) unb annüilic^

fd)(eid)t ber ä^'Ö^^ tjexan — fort ! fort ! brausen auf bem

^reu^tüege ben Un!)o(ben fernen, brausen im finfter t>TÜf(en=

ben 5BaIbe, njo bingebannte ©eifter irren, unb i^re 5l(age=

töne h\§ @efd)rei ber nad)t(ic^en @n(en mifd)en, bort! bort! lo

rt)o ic^ feften 9J?ut() faffen muß — iDolan ! ia^t getjen anbere

ä)?enfd)en il^ren ^ütag^=®ang — ?^auft bricht fid) burc^ Öülfe

biefe^ <2ta6ö, (Zeremonien bie 5U nid}tö bienen a(ö mic^ fefter

an bie §ölle 3U fnü|}fen, eine neue Bal;n. (ah)

ilad)t. Strafe üürPQnjcr3ti)ol)nung. 15

Äölbel mitSIJujifanten ouf einer ©eite — ouf ber anbern
©trief unb Sang.

jftöf6ef. ©tili, ftift — bort fte^n fie g(au6 id), unb

tauren auf un^.

^trt(ft. ^omm, mad) fort — totr hJoHen umö §auig l^erum= 20

fc^feidien, unb jufe^n ob njir ben bitten ^eraui^(;o(en fönnen.

§ran(j. % l tüa^ — bu n)irft nii^t ru^en lönnen , hi^

n?ir no^ einma( fo tief inö Unglüd gerat^en —
[U7] ^fntfe. 9)(emme! — ^aueferU — fomm!

^anc^, Xu bringft niid) nod} an @a[gen. 25

l^irtrß. 3Bie, bifl bu närrif^?

grttttg. @ef), bie Sierfiebersfrau, bie h^ir auc^ fo tceg=

genommen 9?ac^tö, unb in^ ^ollf)auö aU eine Unfinnige ge=

bracht, bamit ber SD^ann eine anbere t;eurat^en fönne — eö

graugt mir nod^ in allen ©liebern, n)enn ic^ baran gebenfe 30

— ba^ @e(b ^t^i ber 2^eufe(, ba^ ti?ir babei üerbient —
^<n(ft. Xn bift nidjt n?ert^ mein (Zamerab gu fet^n —

fomm nur!
(ah beibe)
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^ötBet, 5)ac^t'^ lüär §eq unb ©cfiu^; l^ab mtd^ üon

iijxicn gefdVü(^en, meinem ^ieb^en ein (Stänbc^en jn bringen

— baö ^ejen Wläteil Bin ganj njeg — ganj ca^ut — ade

meine SSünfd^e unb @eban!en laufen ii)x na(i^ — il^re jnjei

5 blaue klugen — fo fc^mad^tenb unb bod^ fo [c^elmifc^ —
bettlen in ber erft unb f)erna^ lachen toenn fie'ö iiaben —
— 3t)r §errn, it>er !ucft bort oben am ^enfter? — mein

@nge( ! —
[148] frfter ^ttltßttuf. 9J?i(f) bau(f)tö nic^t— ein 8(umen!orb.

10 ^weitet M^fiUnU 9?ein 'ö ift ein 33unb ünfc^ütttic^ter

bie am genfter fiangen, um in ber ^uft ju trorfnen —
<^öf6ef. ®ib mir bie Saute, ttjenn meine 'ilrie fertig ift,

fo faü ber ganje ^^or mit ben Snftrumenten brein — fo

voa^ recbt järttic^ metanco(ifd)e^ , toa^ ihv ^ur §anb l^abt

15 — 'ö SBetter ift ungemein rau^ , aber irill'ö fc^on fonft

toieber einbringen meine §erren —
<Äire. %^l §err ^ötbel, toir (aufen 3^nen burd^ ein

geuer.

^öfßef (mit ber Saute)

20 Seuc^t' bod^, (eud)t' boc^ fanft l^ernieber,

l)otber 9)?onb im 2Bot!en Sauf

!

©üge, füge Siebe^üeber,

fteigen meinem SD^äbc^en auf.

2Bie bein Sid^t bie 3)ämmrung bricht,

25 ia&jt itjr botbeö Slngefici^t

!

©tunben ! ac^ ©tunben ! tok fet)b i^r tjerfd^tounben,

?^reube ber -Sugenb im fetigen ging

!

[149] Seelen an ©eeten in Siebe gebunben,

30 Siebe ber Siebe im ^immlifc^en 3"9
©terne üergümmen unb 9?ofen üerb(üt)n,

Ougenb unb ©c^önl^eit ben Sßangen entflie^in,

brennet ifjr ©eufger an brünftigen 23ßangen,

Räubert (5(i}fium^ = Seben gurütf !

35 Sippen bie (ac^jenbe Sippen ijerlangen,

Junten an i^unfen im etotgen 33ücf.

I
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©tetScnbe 5lugen beö !Xrofte^ entjiebn

^eiü^e ^i^)>en im 33eten and) i^lii^n.

^ie6e entgangen ben l^immlifcften 3!;^oren,

(Sc^önfte ber ©otter reigenb unb ^o(b!

(Srb unb ^^hittjen, SBei^e unb 3}?o^ren s

53inbeft an Letten im feligften ©o(b.

^üffe üon bir fannö @(ürf nid}t t)erge(ten

20er btd) Befi^t, ben reijen nic^t 2öe(ten.

^retr^m (oben am ^Venfter)

©d^ön ÜDanf ! |d)ön 3)anf! fenn' ben @ekr am @efd)en!. lo

c^örBcf (äu ben SDiufüanten) (3ntc ^ad)t, meine ^errn !

l^ab ein SSörtd}en ba allein ju f^rec^en; gute S^ladjt ! morgen

fe^n iüir unö toieber.

«Äffe. 2öir fte^n ifjnen immer 3U 3)ienften. (ob)

^öt^d, @retd)en — reijenber , lieber (Snget ! — baß 15

td^ broben bei bir in beinen Firmen toär.

[150] ^rcir^ett. ©tiü ! meine (5d)ttjefter ^ör id) — mein

£)n!e( lauftet — !ommen fie in bie ©trage anö anbere ^en^itr,

njiü itjnen nod^ tceiter fagen.

^ötM, @erne Siebd)en ! (ah) 20

^agner.

§a ! mir boc^ entgangen — ic^ ttjitl tl)m nad^, bid^t auf ber

(S^ur — S^uft ! njo^in bu biA mir üerbirgft, [ollen meine

Stritte bid) üerfotgen — foüen meine ^firänen, meine Se=

fd^ti}i?rungen bic^ ^emmen in beinem fc^redlic^en ^orfa^ 25

(Schlägt ätt)blf aufm SJJünftcr)

§a ! 9}Jitternad)t — bie (Stunbe ber (Semeinfc^aft ber

§ijlle mit unferer DSertoett — e§ (äuten fie an grauen*

üüHe ©eifter, bie in ©räbevn mit ber ^erttjefung, um morfd)e

(Gebeine ge!am|)ft, unb in feud)ter 9?ad^t fic^ je^t im ge= 30

l^emmten ©ternglan^ baben — @eit^ unb betrug unb 9}?orb

finben !^ier i^re gragücbe ©träfe, unb muffen itjre eigene

©c^anbe üerüinbigenb um^ergie^en — hi^ irgenb ein mit=

(eibig ®ef(^ö^f fie er(ijgt unb ac^ ! ju benen gefeßft
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bu bid)? %an\tl unb fliel;eft ?i)?enfd)en bie bid) (leBen

2Bie l^ol^t ber 'Bd^iaa, t>om getüötbten 9J?üitfter l^erunter tönt!

2öte bie (Stimme ber ernfteu (Stüigfeit ! ac^ ! menn einft bie

(geele aufmanbelt üBer bie (Sterneba^in — taufenb etütge

Ölungen i()m eittgegcn frotoden! unb bann tüo^t tl^m, unb

[151] treibe! etüig nje^e! bem ber ba üertotjren ge^t — tüer

ift^? —

^u^ ! ^ul^ ! n3inbid)t unb regnigt —
10 plagner. 3)er2Bä(^ter— l)a\ xoo irerb id) itjn finben? (ab)

^a<^tn)ä(^ter, ^u^ ! eine njüfte ^ladjt — (8teIIt bie

Saterne nicber unb 6Iö|t) §ört iljr Ferren ia^t euc^ fagen k. tc.

Söitt ie3t eine ^feiffe anjünben — ujer rauf|)ert fic^ bort?

— gute ^lad)t\ gute ^ac^t! (ah)

15 Dunkler tDaU. ärcnjujctj.

(S[J?an prt noc^ in ber ^erne ben ®Iodenjd)fag üon ärtjölf.)

^awf!.

*^(lein fte^ idf nun auf biejem ^reu^tuege, bem ©i^e

näd)tücber 3^ii^^i^^^ • — TOtternac^t ift'ö, unb alle gute

20 @efd)öpfe ru'^en — ©feigen au^ @rä('ern unb 9it^t)3lö^en

i^erbammte ©eifter l^ertjor, bie ^uft 3U burc^n^anbern , »0
Ü;re üerttjorfene ?ei6er mobern — ir»ie Brütenbe (Su(en

über it;rem 9?efte, fi^en bie — betoa'^ren ben Ort "voo i^r

8(^abe( l^ängt — unb ic^ mad) mic^ bereit — ber 9JJonb

25 friec^t in ben 53ufen ber 9lad^t [152] aU ujotlt er nic^t an=

fe^en \oa^ ^ier unter i^m torgel^t — nun ju fo((^ fjöüifd^em

iöeginnen rechte ^dt — uja^ ptaubere \<i) lang, fu(^e mit

felbft auöge{)edter Surc^t, mir meine Unternet)mung gu er=

fc^iüeren — toolan benn , il^r Si^eufel ! — 33en?o^ner ber

30 etoigen ginfternig (^tei^t einen teig) iueit aüe^ in biefer 2ße(t

unterm Ood^ oon gormaütaten liegt, ijört jejt mic^ unb

meinen @rug — 2Benn i^r ?iebl;aber toon irrbifd)en ®e=

rid^ten fet^b, n)itl l;ter tüa^ auftif(^en, bag euren ^xa^ reiben

foü, t)on SBoIf^teber, %k't^xmdn^\:}exien , bem ^amm eine^
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fd^tüarjen iiädund)en §a^nö, ü)co(et), Staute, ße^flürft uub

tiebrod)cn in uui}Iüdüd)er ©tuube; bi^ ciik^ unter l^önifd^eu

^Üid)en ßciueil^t uufc 3ufammeugefod)t — unb mit biefeni

Stab fd}la9 id) (;{er uieber in ©aub eiueu ^reiö, Be|d}U)ör

euc^ l^erauf mit SBorten bie 3U ]'d}auberi;aft finb, aU baß 5

fie bie uod) ju ftide 9?ad)t ^öre — aber beute, il;r fet)b

3^eufe( Befferer 2lrt ; fommt tueun man cnd) ruft, beuu il;r

fül;(t ba§ id) mit cndj rebeu muß — Sßotan ! fteig jcjt in

biefen gelaunten 3^1^^^^^/ f^^}^^*
^'^^' ^"^} ""^ ^^^ §öüe

aber u.>ei' l^emmt meinen ^uß, ftorft mirö 33(ut unterm öerjcn 10

— tüie eine^ ^tiefen mäd)tiger 5(rm (ie^tV^ ükr mir uub

brdngt ab — eine (Stimme fc^mettert burd; aüe ©ebeine,

tl^u'^ uic^t ! — — t^ergebeuö ! id) U)iü , muß — (tritt ein,

mau !f)ört ein ©eraffel in ber Suft, hk 6rbe tf)rönt) §erauf

!

t)eraut ! i()r bei? Unterretd)^ ©eifter (borniert unb blijt) I)eraui is

Sic^tl^affer ! bie i'^r auf ]d)n)ar3eu ^t)ronen fi^et, in en^iger

giufteruig eure i^lüd)e t^er^euü ! — l^erauf ! gauft be=[l'>3]

fd)n>i?rt eud) bei ber jüc^tigenbeu (Sonne — l)a! (fürd)ter(id)

©e!)eu(, 53ti^ unb 5)onner) 3^^"^^^"^^^ mid) , übertagt mic^

nur ni(^t länger biefer ^ugft — über uub unter mir ; unb 20

müßt bod) f)erauf I
— burd) bie freifeube (Srbc, fd)mer3(id)

irimmert bie 9}tutter eud) gebäi)reub — t?erf(ud)t ! J:erflud)t

it)r aüe! l^eraufl (a§ eu(^ ie3t uid)t lo^, müßt, mügt mir

geI)orcben ! (fc^redlid) (53e^eul, unb @turm) er|d)eiut lieber U)ie

il^r fet)b, aU bag t^r länger fo fürditerli* mid) euc^ a^nben 25

(aßt — t)erauf ! unb it)r müßt ! müjt ! unter meine ^lüc^e,

mag bie -l^atur inö (ä^ao§ barüber I)infiufen ! au^ 'i^xtx

ä)?utter !^erüorf|}ri^en uujeitige SBetten — "ipiaueten 3erfd)enen,

jerbre^en ber Orbnung (Stab, bret)en ber S)iuge ?auf —
©räber 9J?enfd)en gebä^reu, itnb 9}?utterleiber fid) eber ter= 30

fc^üngen, 'ca^ (Sterne ©eh^ölb jufammen frad)en, bie ^itd)fe

terbrel)n, uub aUt§ im graufen 9?uin 3ufammeuftür3en —
t)erauf ! bcfd^toör eud) bei bem 9Zamen ber bie ^efte ber

§t>Üeu gegrüubet, befd)n)ijr eud) bei meiner unfterb(id)en (Seele.

(2)onner unb 33Ii^, ficben Seufel ftreden bie ^albe Seiber §ur 35

Grbe ^eröor)

©en^orfeu bie (Srbe, fürd)terU(^ if)re 5Brut — iüie fie
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em^or toadbfen, mtd^ mit il^ren ^liefen l)alten — 2Biü reben

mit il^nen oh auc^ trüber meine <See(e ftürbe.

Affe.

2Ba§ rafft unb reift bur* (Srb unb 53ranb,

5 bietfi ©eet uttb ^ei6 gum Unter^fanb?

[154J Ta^ gleif* tüie §eu — mel)rt 8ünbe fic6

2^ie 3^it i^erffeuc^t, trir I)cffen bid),

tca^ XüiUt bu?

^auf!. §a

!

10 ^tte. jDein SSe^e^ren?

^anft. <Sie frac^en mic^?

jÄITe. Sag an —
^auflt. 5)er gefc^n^a^igen Lügner, bie ba fagen, anc^ in

unfern feinften ©ebanfen fc^tidb er um — foü iA mit

15 |^(^m|^er 3""82 erjel^ten ? — tüoian benn ! fu(^ — fud)

einen 2)iener.

«Alte. 2öitl bir bienen. (©teigen fjeröor)

^auft. Xn? unb bu? unb bu? — unb boc^ nur einer

allein.

20 ^(te, 2Öäf)t bir.

[155] ^auft. @ut. 2i?enn i6 nic^t umfcnft baö üBerna'^m

toaö anbere ju erjel^ten fd^on fd>aubern ma^t — nicht um-

fünft meine (geefe ^um ^^fanb gefegt — n^olan ! fo tagt mic^

eu(^ fennen lernen, ju feigen toetcfier ton euc^ ber mir ge=

25 (egenfte ift — aber gut^or fagt, bin i(^ l^ier fieser?

Affe.

©cbau I fc^au

!

toag bid^ auö beinem ^ixUi nirf^t.

3)er §ijlle trau,

30 Unö 3:eufe( nid^t;

Uuö rufft unb reißt burd) Srb unb ^ranb
fcietl^ft Seel unb ^eib jum Unterpfanb.

3}ag ^(eifc^ tüie §eu — me^rt (Bixntt fic^

bie S^it entf(eud)t, xoix fjoffen bic^.

35 Sn ]^et)a

!

i
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^aiift. 3Bie beißt bu?

^rflex genfer. (lurbaflo.

^aufl, Xeine traft?

^urßalTo. (Sdntetli^feit.

[156] ^auft, Sag an! 5

iiuxbatto, (So fd^mar^ icb tin, c\,iM tod) an ©cfd^njinbig-

feit bem Sid)tftra^(, ber miüionenmat fdinetler tc^ießt, a(^ ber

ipfeif tjom 33ogen.

^ttuß. §a

!

eurßallo. 3Ber mir traut, ben fübr id; in ber 5e]^nten lo

§ä(fte einet^ ^ugenbücfig neunmal burc^'iS menfcbüc^e ?e(^en.

^auß. Xa^ beine ^raft? — faf)r f)in in bie 2Binbe

luftiger ©eifti ^u (angfam, unb fc^netl mir — baö 5lug unb

£)f)r , biefe (Sinne finb nicibt nac^ beinern 3)ienft gebilbet.

3mmer fc^nell, n)aö ift bai^ ? — ben (Sdmedengang ben unfer i5

§er3 in füßer 53efriebi3un9 unb (Stillung ^eget — 2Bünfd}t

man ni(^t oft bie Sauget ber ^dt 3U ftu^en? 2Bie oft mö&ft

man burd;'^ ?eben ^ei fü§en 5Ingen6(icfen rufen, da Capo
— laß mid> — unb fage bu —

^weiter ueufj'f, ß^urbatloig trüber — bie §ijlle nennt 20

mid) (Sünbe — @efAn)inbig!eit ift auc^ meine Äraft.

[157] ^auß, (So liegt bie §a(fte beiner ©efc^irinbigfeit auffer

bir — bicfe fpannt bas ftrenge ©efe^, toir iOknf^en geten

bir glügel — icie, n^enn in unö fütd)e ^^riebe 5um @uten,

toie gum 33i)fen lebten , xoa^ für ein langfamer Xeufel bu 25

tüärft — (Sopbifterei gegen einen (Sopl;iften — fd)einft 3U

fetjn ujaö bu nidit bift. — "-ßad bic^I

pritter ueufef. Ü)är mir gaufl ! id^ bin bein S^iener —
^ttuft. 2Ber bift bu?

prittcr ueufef. 'DJogol — bin'^ ber ben (Staub jufammen 30

bläßt, ben i^r 9J^enfc^en @olb nennt.

3ftttt(i. S3ift'ö ber§ Slut im 3BeltpulÖ girfelt, @olb §err

!

unb .^önig biefer örben.

|5logof. Jrage ben (Sd^lüffel ju alten verborgenen
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(Bä^'di^m ber (Srbe, unb beö 3)?eereÖ, fd)(afe iüo bie ^erle

rinnt ; tüo ber ©maragb in tiefen ©(^ad^ten blül;t ift meine

^nl;ftätte — aUeö ift mein —
[158] ^anfU Unb n)ie njenn id^ bic^ nä()me? — pt, märft

5 mir am tiebften nod} üon eud) breien — tüer bic^ I^at ift

gefc^njinb nnb u^eife unb bie ©ünbe ift and) feine treue @e=

pifin — bu faffeft biefe Beibe in- bir — bod^ lag fei>n njaö

anbere vermögen — njer fcift bu?

i^acafi. 3)er Sßolluftteufet — mein finb bie 33egierben

10 ber SBoüuft , bu^t in ^ird^en unb auf ©tragen — fod^

^iek^tränfe unb ^raftfu^^^en , unb l;etfe fd^ujad^en ©tiebern

gum fünbigen 53ermögen auf — fomm fet; mein, toerf))red)e

bir 3ßoIIuft unb greube!

^anft. gort mit bir! finb marffo^ meine ©e'Beine —
15 gelüetft mein §aar — mein 5lug erlofd^en

,
ju ftum^f bem

©ternenbüd — bag bu mir gutrauft mid^ beiner 2öaben=

loftgfeit gu üer^fänben — gel}e, bir fannö nid)t fet;(en in

biefem 3al)rl)unbert ; n?a^ braud)ft bu einen ber bir beiue

^unft üerbirbt — benn baö ift grabe SBoüuft rafinirt Cento

20 pro Cento, je nüd)terner unb mäßiger man genießt; rentirt

ber Oualität, n^a^ ber Ouantität entget)t — mit kräftiger

35onenbung baö ertüürft, ir>aö anbere nur pro forma qu?estio-

niren — Ujeig eine "^Proüing, tüo bein ^i^em^^el fte^t — too

man atle^ pro forma (iebt
; füll beiue 33ü(^fen unb reife

25 ]^in, lag bir burd) £u^^(erinnen SBege geigen — iüirft an=

fommen — lüenn ber 5((te feine junge l)eige ©attin nid^t

fcefriebigen fann, [159] fein eigene^ ^Ui\d} feinen SBiüen ]^öl;nt

unb it)n fo an bie ^roftitution feinet bel^enben 5)?ad)barö t)er=

rät!^ — reic^ if)m nod^ einmal beinen ^ed)er, bag il^m toon

30 fraft a]^nbet, unb er im fünbigen ©(^attengenug nur tiefer

gur §)ölle fa!^re.

me* §a! !)a! f)a!

^anff. Sßenn üorm 33ei(^tftut;( bie 33ügerin fniet if)re

begangene ©ünben gu beid}ten, unb fie Befinnet fic^ im ^ergen

35 anberg, atfo bag il;r 9?üdfaC( aljnbet, nal;' l;ingu unb btafe

bie SBorte üor il;reö ^aterö £)l;r ii^eg, bamit fie feine ^er=
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geSuuij er{)atte — fort mit bir — einen mannlid)eTn Teufel

üor unö —
^ferbtoff. i)lmm miA, ben ^erbetBet! — tüo tc^ auf=

Uid, bie ©dementen tüimmevn — 9?iiin ftür3t nac^ meinem

^^3fab — üor meinem ^2(nl)ancf) fliegen bie ©eftirne, — er= 5

bleichet ber fendUe Sär — W^^ ^uf im 3^1^^^ ^^^ SJ^eer

übern 9}^onb, unb füüe bie Srbe in ginfternig unb Kammer.

3rattfl. §inn)eg d^aoö ! im 2Birk( ber §ö(Ie üerfc^loffen,

üerl)eu( beine ©timme gum jüngften Xa^ — njenn bie grofc

Trompete bir jum 9?uin ruft, fd)tüinge bid) auf bann, unter lo

brennenben SBetten, unb fdiaue oor greube nm^er.

[160J ^((Siftev ueufef. iH'imm mid) —
'^auft. 2öer bift bu?

^e<S}flcv %euU(. (Siner ber bic^ (tebt, unb in ber 55oü=

brin^ung beiner SBünfc^e an Söärme unb ©efc^ujinbigfeit i5

feinen feinet g(eid)en ^at —
^Auft, ^ennft bn benn aöe meine SBünfc^e?

^etftficr %€uie(, Unb taffe fie in ber ^^ottbringung tDeit

^inter mir.

^aufl. 2öie tüenn id) nun t}inauf oertangte, unb bu 20

trügft mid) auf ben augerften ©tern — auf beö augerften

©tern'ö 3)ede unter ber er 't)inlief — bring id) an^ nic^t

gugteic^ immer ein menfc^(id)e^ Öerj mit, ba^ in feinen

üppigen 2Bünfd}en immer noc^ neunmal beinen 5tug über=

fteigt? ?ern t^on mir, bag ein Wltnidf nuljx bege!)rt ai^ 25

@ott unb Teufet geben !ann — 'löennö um beine ®efc^hjin=

bigfeit nid)t beger au^fief)t? fag an —
5c(^(ler ucufcf. ©te^ ic^ auf ber §öt(e aufferfter 5tnge(,

mid) auffc^tringenb, faum bag mein guß [o§ ^üdt in bie ^uft,

[161] ^(t id) im nemtid^en (Sto§ fc^on in meinen §änben 30

ben ^ing ber ben Unter^immel t)od} oben an beö '2{(If^affer^

Ttjron feft t;ä(t.

Srauff. 3n allem gefc^njinb ujäre nicbt^ — baö bacbt

id) fd)on — aber im gtuge, too taumetnb bie <See(e über

SBelten ujegfe^t , ift bie @e|d)njinbigfeit nod) neben i^r 35

ßttteraturbenfmale be§ 18. ^a-^c^unbert?. 3, 7
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langfam — toollte btd^ l^erum treiben, bu toütbeft nie mein

i^eifter.

^ei^fUx %euieL S3eiüeg beinen (Stab fd^nett l^etum, bag

bie äugerfte ®^it?e bir ein beftänbig 9^ab bilbe — fief)

!

5 fo((^ ein 9^ab fd)tag icE; burd^ bie gange ©d^ö^fnng, überall

fid^tbar, f)ÖTbar, gegentoärtig —
^aufl. Unb bu, bleibt bir nod^ toa^ übrig nacb biefem? —
^ieBentex feufcf. S3li(f in mein 3lug, toa^ fiel^ft bu

barinnen ? — eine neue ©c^ö^fung , biöl^er bir aUe^ fremb

10 — n?o beine @onne bir anffteigt unb nieberfin!t finbeft nid^tö

be^gleic^en — benn id^ fc^üefe in meinem 33lidfe toie in einen

Ü^eif bie Söelt — aKe finb 5lbftraf)ten ber traft, einer

tiefer »or bem anbern, unb mir geljt niemanb bor, aU mein

9}?eifter.

15 cÄiTe. 2)fe^^ifto^:^eIe^ unfer §err

!

[162] ^aufU 2öarum beöjegt i^r eud> fo?

3)er 9}Jeifter fommt ! ber SJleifter fommt!

(Sr fteigt ^erauf! fteigt f)erauf!

20 3)ie [(^tüarge "ipforte t^ut fic^ auf!

(©ie finfen)

2Bir fc^eiben jegt burc^ (Srb unb 53ranb,

bietl^ ©eel unb ?eib gum Unter^^fanb.

bietl) auf! bietl) ab! bietf) l^er! unb 'i)'ml

25 SSer(ol)ren f)aft boc^ beim ©etuinn

!

l^urra! (aKe ah)

^anft (nieberfinfenb im ©i^Iummer) Sie ift mir ? — fo

buntet — fo aüein ! — o^\

30 (Sd^tummre! fd^lummre ! — balb übertoältigt, ba(b ganj

mein ! — njer fic^ un^ na^t ber ift fd^on gebunben. Segt

foüen bie 33i(ber bie über bir aufgeben oöEig beine ©inne

befeffetn, bid) auörüften gum fc^toargen 33unb mit mir —
fo bring id) bid) f)inab unb fteE bic^ oor Suciferö bun!(en

85 St^ron. — Sag mid) bid) einfd^lürfen ^uft, nod^ ein
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2Bei((^en tüo meine Hoffnung gvül;nt — ?uft, bie bte

gofbene (Straffen ber (Sonne burc^fpielet, bte mic^ t)er=

meiben — unerfannt bem £'id}te, ftral^l ic^ meine eigene

S^ad^t üott mir au^ ; benn njo id) tüeite ^at ber (änjige büftre

$y?aAt um mi{^ ^ergetüä(3t — 5luf benn! auf ^cp[)i\to^ 5

^^e(eö ! erfülle Xüa^ bu bir fo lang [1G3] enttoarfft — jejt ift

bie 3^^t, jejt — lag fie nidit üorbeiftreic^en, ober enjig oer-

lol)ren ift fie , eioig untt)ieberbringlid) terlol^ren ! toirb nie=

malen ber 5lugenblic! n^ieber gurüdfommen ben £)bem ber ?iebe

bir tl)eilte - - 5{uf ! auf ! fül)r auö ben füj^en 2Bunfd) — 10

ein ©efc^ö^f ]^abl;aft gu loerben nac^ beiner DZeigung, an3u=

fc^üegen an bein ^erj mit biamantnen Letten — ju bunfel!

3U bun!et. aUe^ brunten! muß mir toa^ auö ber Obernjelt

l)inaBgreifen — 5(c^ ! füger @eban!e ! unb bod) — loetje

!

ujel^e ! mid) burc^fd)neibt'i§ fieSenfad) toie beö 9^ac^erö (Sd)tDerb 15

— bann ! bann ! toenn idb gang Teufel , »ieber fel6ft oer«

fti3l)ren mug, toa^ ic^ jejt aufgebaut, gegüc^tigt bin, baö mit

?uft 3U quälen toa^ ic^ fo liebe !
— — toi\l ni(^t baran

gebenfen el;e bie 2öonne=2}?inuten bal^in finb — ^oö ! ^oö!

beiner ^angigfeit 33ufen ! — unglüdlic^ (55efc^ö^f baö mit 20

ber ^ijüe in ©enieinfc^aft tritt ! eö mac^t fein §er3 gur

9J?iJrbergrube unb üertaufdjet greuben um -Sammer — —
2öer beflagt unfer einen h^enn bie (Sujigfeit um unö ber bie

nie veraltete (Scbtoinge fAüttelt — unb un^ ilire ttie auö^

3uleerenbe ^[Jorratl^efammer üon (Slenb 3eigt? — tüenn bie 25

©etüölbe üon 5Ingft über unö einftür3en, bringt ba ein ein3ig

mitleibiger troftbringenber ©euf3er am ben Krümmern in

unfer £)!^r ? — £omm ©tunbe balb ! — ©tunbe bie mir

ein SBefen üerfii^ert — benn oerferlogene IHebe ift bo^ meine

$ein — — SBoHauf bu! fd)laf unb träume bid) üoll — 30

verträume bic^ unb fd^enfe bein befte^ ^leinob, fd^enfe beine

^eele mir!
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^^^ Situation ms £anU fcbcn.

€inc bullere ^oit.

hinten burd) blicft tnon in fc^marje 2;iefe. Satan, ^^J^fertolt

fahren gu beibcn Seiten herein; ^ernad} ^Jiotoct).

^'fertott. <3d)atten ! (Sd^atten ! — üermateteite^ ?id)t ! &

(tjerbirgt fic^ inl 2)unftc.)

[6] ^atan. 53erberben! — (Sie(;ft bort ©rabgetfter gittern?..

§0 ! \)o\ xd} faug' an t^rer 5lngft . . . 2ßaÖ Vftu üerrid)tet?

^iextoti, §ab ©täbte üerhannt. — §ab' noc^ n?a§ ge*

t^an. — ^er 9}?onb ^t mid) terjagt. i^

^ttlatt. §0 ! 1^0 !

^iextott, §ab' l)inabge3ogen ein Schiff ; ber ©trübet

ergrifö. — §a6 einer 9J?ntter ben (Strirf gelangt tl^r ^inb

gu erbrogeln! — 5)er 5D^onb I}at mid) tjerjagt. — 2öo bleibt

ber 3^w^i^^^' 2y?e^l)tfto^t?i(eö? i5

"^ofo(6 (tritt auf.) (Sin neuer ©ammelpta^

!

^atan,WicrtoS, Sßiafcmmen 33ruber ! SBofierr"

[7] "gaofot^. 5luö (St)rien — (Si^rien, mein e^emafS fo füger

5(ufentl;a(t. <5in 2ßei(gen faJ3 ic^ bort auf Libanons ge(^=

ftirne, ^auc^te bie *peft in baö ^anb. — ©engenbe 9}?ittag^= 20

lütnbe ergriff id), trieb fie, biö tüo ber 5DZol}r im ©onnen*

[trat fniet, tüenn er abgöttifd) baö bun!(e §au^t jum f)eüern

(Sd)atten abbücft unb tüotlüftige ©etübbe mir n?ei^t. — 3m
O^ferrauc^ ftanb id) bort — ^a ! erfa!) meinen 33ortt;ei( bei

ber 9?ac^t — 3d) toälgte ben Sultan im 33ette; er t)eu(te, 25
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3errte ein fc^eugUc^ ®efid)t ; — ba ful^r ic^ i{)m inö §aar

;

er f^rang auf, [d^tüur Beim ©c^tüerb mir t^rieben gu bred^en,

i^orb unb ^erberkn — 5r6er ftiöe ! 2Bo finb mir ? SBelc^e

truft? (^erumfc^noubenb) 2öittre 53 (ut — ^lobtenfc^äbel unb
5 @e6ein bal^erum — 3Ba^ für ein Ort?

[8] ^atan. 55eÜeba§ 3'^ii^^i^^'^^^ ; mer!ftuö? bort unterm

i^elötrümmer fd^täft if)r ^ro^^etifc^ ©ebein.

^ofor^. ©eo^fert, geopfert löarb l^ier

!

^ttttttt. ©eronnen 33(ut am ^ä^ bort — ©augUng^Mut,
10 abgefd)(a(^tet üon Syiutterl^änben — ernjürgter, ber §ölle ge=

tüeitjter Jünglinge 53tut. D^irfftu? ^a

!

^ofo(^. (auffa^renb.) O ©t)rien! mein ©t^rien! (um^er=

frf)naufenb) ^ngenel^me ©ruft ! — teufet , ha^ ic^ ^ier

fc^tummren fönnte!

15 WUttoK. 5me))i)iflo^t)i(e^ ! Se^e! ber Wion'o, ber ÜJ^onb

reißt fic^ '^erüor.

^5tofo(6. Sag i^n! o ia^ 'ipfertoll! l^erabfc^immern mir

— jurücffü^ren mir, ujie Xraum — [9] jene füge Silber ber

5lngft — (Ströme — jene h?arme ©tröme, bie l^ier geraucht

20 unb fieten — — — l^ingefunfen an biefen ge(^ — (finft

entgücft nieber. ^fertoH fä^rt auf, fc^reit.)

^fertoff. ^^erberben bir gu ! — — 3}^onböftra!^[ mic^

trift für h?a^ beinen ^iefenteib §öüi|d^er? §a(t

gu, ic^ erbUnbe — — ^eruninfcfet ber ä^i^^i^^i^ 3}?e^l^ifto-

25 p^k§ ! 3)onner in fein SO^art ! 5lngft auf fein §er^ !
—

§ätt er un^ auf, ba§ toir ^iuabfabren — §inab jur bunften

SBofjnung.

§atan. §ier ift er

!

(9JJepi)tftop^iIeg tritt auf.)

30 "^fertoff. 2Bo bleibft bu l^eunt mit beinem gauft? —
2Ö3otIt bie ^dt ein ganj @ef(i^te^t ausgetilgt l^aben — 3J?utter

unb ^inb — bu —
^ep^ißop^iteä, 2ßo ic^ bi^ eriüifc^e unb bi(^ jum SBitt^

fommen fc^Ieubre, baß bu neun Öa^re [10] fäüft! — 9?iebriger,

35 nac^ ©taub (ecf)genber ©daüe , ber nichts alö terftören !an,
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iüaö l^ö^ere Xeufel t)orI;er terfü^rt. — (55ie{>ftu feinen Untei=

fcbieb ©eeten nnb (Seelen (tritt in bie 9)iitte) jenen fönig[id)en

(Seelen, gebilbt, auögefc^mürft ai^ ViebUnge beffen, ter un^

nieberti;rannifirt ? — (Senf ein ÖeSirg iniJ 9}ceer — xoa^

brauf fi^t unb (etn — eine SS^elt ^ö6e(feelen tüiegt fo eine s

ein3ige nic^t auf, gefd)affen, au^ 3Jh)riaben au^getoäljlt, (Sera|?^

ober Xeufet ^n n^crben — ba fofttö (Sd^tceiö 3U genjinnen,

unb bu ^ü^Kofer ac^teft^ geling. — §e ! (eid}ter h)ürbeft bu

in einer (Sanbtoüfte neunzig 3a^re lang baö @eJ*et^ eineö

53üfferö kfäm^fen, a(ö nur eine einzige ?0?inute bie ^aune 10

fo(c^ eineö 0>^ei)'te^. — 2öie ^aP id) gearbeitet bi^(;er —
©atan ! d}loio<i) ! Xeufet ! bie §älfte meiner 3eit ift um. —
£) ! bag id}^ fage, baß icb^ jage! berjenige, ber mic^ ime

ein i^ned)t gebingt, luie feinen (Sciaüen treibt, mic^, mic^ ber*

[11] untertoürbigt unter feinen ®ef)orfam, ber (Staub — — 10

fan! idi nic^t, ba i^ö fagte? — 2lber @ebu(b, hi^ aud) meine

3eit fömmt — ööret ! l^ijret !
—

cÄffe. 3Bir bijren.

^ep^ißop^ite^. Um gtoijlfe biefe Ü^ad^t, unb gtDiJtf mii^=

fame Oal^re finb vorüber — 3bn^ anfünbigen mug id}ö ; il^m 20

an!ünbtgen, fo l^eifd^tö unfer 33ertrag, unb auffagen fönnf

er mir bann. — 5lber fürchtet ni(^tö ! O ! e^e fann ber

broben unfer^ Oammer^ gebenten, gebenlen ber glü'^enben

3äbre, bie unfere 3erfaC(ene SBangen jerfrigt — foüö buften

um unö eber, unb unter meiner brennenben Werfen b(ür;n — 25

eb' i(^ auc^ nur ein einjige^ §aar t?on ilf)m (o^gebe. —
))Vi<ift entrinnen, nid)t entrinnen foü er au§ meiner §anb.

(Seine (Sc^toac^l^eit, gleifcb unb S(ut, aüeö :^ab ic^ in (So(b;

53egier= [12] ben, SBiüen, unb Sm|}finben. 9^od) liegt er forg=

lci§ am f^anifd^en §ofe, trunfen üon (5I)rbegierbe unb n?al^n= 3o

ttji^iger Siebe gu ^rragonien^ fc^önfter Königin, — träumt

fid) glüdlic^ — glüdtid) feit bem Umgange mit mir! §al

fefter toiti i(^ mi^ an il^n fnü^^fen. 9^un ! nun ! ix^enn ic^^

i^m anfünbige, it)n er^afd^e mitten im ftolgen S^uge ber ^]}xc,

ber greube, unb i^n nieberfc^mettre, bag feine 5Ibern girren ^^

unb i^or 5(ngft ibm^ üiüdenbein fnadt. — (Streitet gteid^
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unfi^tbar ein 9Jiäd)tiv3er auf ntid) ; — bennod} l^att' id),

tüerfe meine ^ette bid^ter, bie er etüig, eti?ig nid)t löfen foü.— ©d)eiben auc^ 9}?eer unb 33ße(t nn^ <xn§ einanber, ic^

jiel^)' i^n Ijerükr ju mir — bi6 ic^ rufe : ^u^ meine ^^^t

!

^ — S^^ ©enfe ! jur ©enfe ! bie ^rnb' ift ba — bag id^

antlo^f unb im gQ(feltan3 l;inaBfü^re meinen Bräutigam. —
grc^Ioden! -S^ubel über un^, iüenn n^ir aufbücfen gum §imme[,

feigen niebert^einen jur gebämi-'ften [13] ^arfe bie (Sngel —
\)a\ bann, bann! t?ergrögert gel;en tüir ein!)er — 53rau(' auf

10 (Sturm
,

3erf)3littr' unb f^tag füf^ in mein O^r , ujie baS

®ef)eu( eineö fterkuben Sünberö!

^fnt0ft. r^oxtl fort! I;inaM

§atan. (fc^oubrenb.) §inab !
— l}a\ grauenüoß, üerjel^renb

— I^inab ! — Unb boÄ i^at ber, ber un^ ftrafen ujoüte,

15 §ang unb Suft in unö gelegt, ba§ ujir unö fetjnen l^inab,

jeber in feine traurige Se^ufung. —
15toro(ft. §inab! — 53er3tt)eif(ung ergreift mid), baß id)

foü, ba§ id^ muß —
"^fertolT. (gitternb.) '].Nral;Ier, alö ioenn nid)t jeber feine

20 §öne mit f)erumtrüge

!

[14] ^ofor^. (^eutenb.) ©inb tüir nic^t bie 53erfü^rer unb bie

3uc^tmeifter unb gepeinigte ©daoen

!

^afatt. 53errud)ter!

^ep^xftop^Uc$. (äucfenb.) ^&f 3erf(^mettr' id) 3errei6e bic^.

25 ^ofor^. Sn bie SBinbe, in bie 3)onner! Si^eufet!

(©ie fatlcn tüilb in einanber, öerroanblen fid^ unb finfen. ©el^eul

über i^nen.)

SSermanbett fid^ in einen Sal im koiiigl. Sd)U^ ?u Ülabril,

üergülbt, ^räd^tig erleud)t; — in ber gerne Wlu\\i. SSornc auf einer

30 ©eite eine mit SBein unb ©pcifen befe^te Xafel. Runter f^ri^

baran; g au fl fte^ent» auf ber anbern ©eite.

^ri^ef. (göfinenb.) 9^iemanb um mid) ^erum — Wem
See(, filj I;ier ujie einer ber ben 53ogen 3U [15] feiner ©eigen

verloren unb !ümpert. — ber ©c^ur! i>on einem jDoltor

!



n.T.i,, .J"_^__..

'^lid) mit in (Spanien jn )rf)(cppcn, nut mir nirfU cinnuit

einen "Riffen ^nr (^eieUfd)vift ^n (äffen. — 'Uvirt !
— mein

8i^\ 5}ort fömmt er ja felbft, fielet er nid)t ant<, i^ott fci;

K'i mir, a(ö ^tten i(;n §e^-en cjeritten. — Aanft!

^aufl. (üor fid).) 2Bey] 33etcnf(id}feit ! — 53in id) nidu ^

mel^r aU ein Siöni^? — £)! ©ie, anf bie ein yvin^^er .V)imme(

toü ?ieln'ei3 i3erey]net, ^(rrageniem^ fvi(6e .SUniißin allein, allein

an tiv^§er3; nnb id} ii^olit mit i()r l)od}; irollt' im ftol^en

©d^n^nnc^e bie niebere (Srbe 3nrüdftüf^en nnb riifeu, tn bift

mir 3n flein >3a! Sie befi^cn — 3iel — i<>

(Sie allein! — Csd) triH i(;r allen meinen ^)ieid)tl}nm 3ei}]en,

meine 'Bdj'di^c, \vi{i mid) 'cox il)r ftellen in meiner "i^JiadU —
®d}an id^ nid}t auf — n^er Mägt feinen '2ttt)em l^ijljer? —
35?er mir gleid) an ^|^rad}t [IC] anf biefem prafenben Üinnb?
— — bin id) nid)t '^\atron? über ^crtnnenö Üiab fe^' id) i^

(äi^elnb 'mcci, nnb brel)' eö nac^ meinem ©efallenl

^d^ef. ^^erbammte 9)?ono(ov]! — ^löe^ pur §od)mutl),

5?anität nnb (i'itelfeit, n\v3 er ba aÜe^ unter einanber rai=

fonirt? §ier, I)ier ftirfr^ il)m, im derebello. — Gin

.^i?nig in Timinnti\:o ; ein fleiner Sire — ber iti^nigin i^en -o

^rrai3cnien 'Ivintcffelflirfer möd)t' er y]erne fet)n. — "^ber

lüart' iüiU bir» tveifen ; ic^ mä bir beine §err(i(^feit (egen

!

-OJid) fo auf bie ?^reierei 3U führen — Wlid) in

ber ^eufd>l)eit meinet ^erjenö 3U narriren — ^erbammter

Ütigrcmantifu^o ! §örftu? 25

^au(t, (üor fid^.) Senn^3 ift, baf^ fie mid) üebt

9J?orb ! n^ennö nid)t n^are — narrifc^e, gierige ?uft— 2öa^ bann? [17] bie ^3lngft quetfc^t mir^ §er3,

baj3 mirö SBaffer über bie Hugen fpri^t. ö« barf

ni(^t fet)n 5?ein !
— 3o

^'XiHcL Wie I)örft benn nidit? — !i>erflud)ter ter(

!

S3odöbeinbred)t°(er ! — Sie btft bu taub? — d)hi^ mir bie

^^unge abfeid^en §ier in ber (Seite — O! im Wi^ —
^ah leinen fermen Cbem — ein tleiner gamilien = '2Inl)ang —
fö tt>a^ au^ meiner a(ten 9Zobilität, ta^, tt)är^ meiner §Oiutter 35

gelegen geit>efen, mir ein anbrer o^ne §e(m nnb (5reu3 ()ätte
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Keffer machen fönnen — (Sine eijrüc^e §aut mein 5Sater; er

ftarS an ber %n^tl}xnng, — Inn njeiter fein 9}?eifterftürf —
aber Non omnia poffumus omnes — S^auft.

^auß, (immer in ©ebanfen.) Unb bod) — ic^ hjitt i'^r bie

5 §anb brüden beim San3en ; i^r^ offenbaren — O^^re »etc^e,

toeicbe §anb — ©ie foOg [18] em^finben — ^nxM banger

3n3eife( !
— ©pring auf friil^ücbö ^erg unb ergieb bic^ ben

fügeften greuben ! 3ßie ftel;tö 5l(ter ?

^rt^cf. ^D§! bift bu einmal' ern^ac^t

?

10 ^auft. 33rat3ü! — 2Bie, alter Surfd), gefaüt bir biö

joüiaüfd}e ^eben batb? — 3)ie '!)5rac^t, mit ber bu bebient

tt)irft, l^e? — greuben, bie gteic^ nicfenben gräuteinö um bic^

:^ertaume(n unb üon einem ©enuffe gum anbern bic^ am Dljx

5U|)fen. ~ 3)ie 9}^ü^e (;erunter! ©c^lucf §armonie! —
15 Sag bein ^erj fid^ auf S^ofen tüäljen, toennö noc^ fanfter

S3etüegung fa^ig ift. — 5Iufm "^bfa^ l)erum, greunb, unb

genieße ganj bie Gloria mundi

!

^xiticL O vanitas über vanitas ! SBenn^ eh)ig toä^rte,

närr)d}er t)erU)egner 3)ü!tor —
20 [19] ^aufU 5t) ! 5l(ter , beine SBorte riechen nad^ ^öbel.

2Ben nennteft bu ba?

^rt^ef. Vanitas, baß ^öd)ter(eiu mit gefcbminhen £)^ren,

langen Ratten unb einem fragen ton brabantifc^en ©pi^en.

'^anfU 2Bo!^( — bag i^r ein 9}?oI)r bie ©(^Ie|3))e trage;

25 über, toenn bu lieber toilt, rofenfarbne "iptümage an if)rer ^ap|?e;

perlen umig ^nie, auf bem ein njol^tftaffirter gal! flattert.—
;?agt fie fo anf:|3ringen, auf einem getiegerten 53arb, fie finbet

überaß Ouartier. — ©ag, toa^ Ijältftu ton biefen jtoeien?

^ttl^ef. 2Beld)en?

30 ^aufU (Sinem jungfräulichen 3:;obten=-^o^f gtoei ^nod^en

im S^ac^en unb einem 3)u^enb [20] falter 9J?oralen auf einem

(5^reben3tetler. Memento mori ! alter 9JJoraIift , bi^ ber

Stopfer au^ ber 53outei(le f|?ringt, bann -- nic^tö mel^r ba^

oon — unter unö, bie ©triderin 2)elila toar bod) ein treflic^

35 ©tüd ton Celonomie.
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^ri^cf. 2öiüt tu mid) fop|)en, l;e? bin id) bein 9?arr?

^aufi. Perfectibilitas mundi, fie üetftanb il)r ^^mt Keffer,

a(ö einer ber (SiÜo^i^men brei;t. Sie f^ann i^on ©imfonö

2öirbe( fid) ein gifdierne^, ta^ fie n^ie eine @elbiafd)e nad}=

l^er am ©ürtel trng — ))l\(ht Xüai)x , el)rlid)er Xtafibofuö 5

nnfere Doctores Juris fonnten profitiren — O^re (^efunb=

I)eit ! (fc^enft ein.)

^riljel'. ^iu I)errtid) (SinnHlb, ©imfonö nadten ©d)abe(

für einen ber auf greierefägen gel;t, n.Me id). §a ! !^a ! t)a

!

Ü^ed)t ! recte [21J habes I (öor fic^.) bod) fd)abe "cor ben 10

©pi^bukn, toenn il;n ber 5^eufe( I}o(en foü. SJ^uß i^m ein=

mal rec^t an^ ^erj )?rebigen. — 255enn er einen nur nic^t

fo übern ^^aufen rennte, in feinem §umer ^eigt ba^, 3U

33oben ^lauberte. — §ab fonft eine tref(id)e ®abe, eine

Ueberrebungömine, cicercnifc^, unbegreiflich certe ! (So toaö, i5

ba^ einem bie 9?atur mitgiebt. 9)?ein tleiner 33ruber unb

meine alte ©roömutter I^aben mic^ö oft J:erfid)ert. — Ecce

cariffime — biftu batb fertig, mein füfe ©erj?

^aufU 9}?eine Glaube.

^ri^ef. (Sin freunbli6 2Bort, 'Bd}at^. 20

^anfl. ©0 oiet bu n^itft.
—

^xii^d. (Sin flug SBort.

^rauff. (Eo oiet bu n^eigt —
[22] ^rri^eC @ut — njill ni(^t lang ^2lt^em fc^öpfen ©prünge

3U machen , ober meine Sunge an einen Sd)n}an oon ge= 25

fc^idten 2luebrüden, (55(eid)niffen, Diflinctionen & cetera ah=

arbeiten. — Q\}x fe^t, bin nüchtern, bei jiemlidien ©innen —
3I)r tüoüt (uftig (eben, gauft. — @ut ! gut! — aber ma^

foü auö bem allen njerben Slinb ! — ber Senfe! n^irb bic^

über !ur3 ober lang t}o(en , nid}t n>a!^r ? Unb n)ie fteljtö 30

benn mit eurer armen ©eete, §err SJ^agnificeng ?

^aufi. 3)er Crion bre^t fid}, unb -polar fügt il^n bie

gerfen — ^ai)n\to6:}Cx.

^rrt^ef. 2Bie? toa^?

^ttu/l. ©d^toeinigel |)rebigft n^ieber 9}^oral. — (5)elt bic^ 55
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braud)t er ntc^t 5U I;o(en. i^ü^rft iijm ton fe(6ft in 9^ad)en

l^tnein.

[23] ^ri^ef. Oc^? td^ bem teufet in Ütac^en faf)ren? SBaö?

(Sttüa tueil i(^ luftig bin fcilicet in (Sl;ren ; bann unb mann
5 ein 2ßört(^en fd)n)öve unb bevgteic^en

;
gern ^bfc^er !J)irnen

Sßängtein jtüide per occafion ; in (Kompagnie fein üoü ®(aö

üor mir fe()en tan, & cetera — ©orc^, eö ärgert mid) fo

fc^on, bQJ3 ic^ n)ie ein 9Zarr mit bir ^erum3iet)e; batieim §an^
unb §of, ^üd) unb Heller unb aüe^ im ©tid> (äffe. — SQ3a^

10 braud) id) beine U3ereien, poppen unb aß bie 2um|)erei

ba3u. — SBenn id} ^inber mac^e, brauc^ftu fie xüo^ ju er=

nähren? 2öaö? — 3ft baö )3ermittirt, fü'fjrt mic^ ba über

(Btod unb ©tie( mit in ©panien I;inein, ol;ne mein donfen^

— fo im (i^amtfol, o^ne §irf(^fänger, oljne 'ißerüfe; — mid)

15 ben bie D^atur fo fang fabticirt, bag ic^ mic^ (Sd)anbe (;a(ber

frum biege unb ba^er trete, tük ein §ungerprebiger, fein

^uffeigen ju erregen; — unb tüenn iä} mid) [24] üon o^n=

gefe^r au^ftrede, bann in meiner fjagern fnoc^id^ten 9}?aieftat

perfect baftef)e, tuie ber 9?iefe @o(iat, ben ein ©d)u(htabe

20 mit treibe an eine @artent^ür fjingefrt^ett. — O biefer

Kummet ! meine gibelitcit fo ju miöbraud^en.

^auft. ®ud, bein @(a§ ift ja t^ott.

^rt^ef. <Se^ ben Organiften an einen Söeberftul^t unb

frag ben. — 53in grab tüie gefnebelt, tüenn ic^ atlein faufen

25foC(; e^ glitfd^t nid)t; eine 53eftiaütät, ber nic^t^ ju t^er=

gleichen. — SßoHt (ieber allein fechten, Xrommelfc^lagen,

meinem fleinen ginger ein 9)Zä^r(^en er^äi^len, furj alle 3)inge,

bie fi(^ am beften in ©efeUfc^aft t^un laffen lieber allein

tl^un, al^ fo hinter einer §um)5e ge^flan^t, o^ne Profit unb

30 ^roficiat. — ©unböfiittifc^ fo tüaö üon bir. —
[25] ^ttttff. 3:rom^eten unb Raufen! —

^ri^cf. tinb, n^a^ foll ba^ bebeuten? ®ud, ba^ ift

getüiß iüegen bir. — <St, ba lommt ja ber ^önig.

^mfU Unb fie, bie bie 3ßelt an i^re 331ide tmp\t,

35 5Irragcnienö ©öttin bort -3'l)r lac^lenber ^unb
©a ! tüenn ein Xeufel mid) jur §öC(e rufen tDolte, fo fei) eig
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mit il^ren ?i^)jen. — ^oran §err ©raf, füj^t beii J^räuleinö

bie §änbe. —
3^nfecf. Obne dompümente, nur üorau. — 2Bie ein <2düff

ü^ne glaggen unb ii)imf^el fe^]!' id} l)iuteu brein. — (£in

©canbal, ber ^eufetig ^er[ mid) in bev 5^ünne meinet ^ruft= 5

(a^ei^ t)or bie 9Ufe ibrev fpanifd^en ^Jtvijeftät ju fteüen. —
3c^ muJ3 mid) nur dürfen — fie ftarren all' auf mid), tüie

auf ein 9)ieern)unber.

[26] (2)er Äönig, feine 53raut, Königin üon 9trragouieu,
§er§oge, ©rafen, 9JHnifterg, Öofbamen gu ben 35origen. 'S)er Xang lo

beginnt im .'öintergrunbe.)

jÄöttig. 9?ein, §ama, bie fonft fo meitmäuüd^t manche

^(einigfeit burd) bie 3Be(t (ermt ift in ^Infe^ung beö 3öun*

betö eurer erftaunüd)en @ef(^irflid)feit unb äRac^t ftnmm. —
©et)b noc^ einmal i:on §er3en irillfcmmen in unferm -Paüaft. 15

— 5?ern)unbert ^eftel^n n^ir, ba^ aüe^, tüa^ ^eute eure ©e*

fc^idüd)feit m\^ [e'f)en lie^, im unertüarteten, fo tief aüc

menfc^üc^e Slu^brücfe unten läf^t, atö baö öiJcbfte ba^ 9He=

brigfte. ©(ücflid) fd>äl^en tüir ime, ba§ i^r eure erl&a'Sene

•iPerfon, eine 3^^tlang unferer @e[ellfd)aft (ei!^en moüen, bi^ 20

unfer 33ei)(ager jum fotenneften, ba^ je ein '4^rinj gefeiert,

gu erl^ekn.

[27] ^auft. 35ergebung, mein geBietenber §err.— 53elo!^nung

genug , baß id> im «Staube gen)efen , eine fo ^obe 5(ufmer^

famfeit nur eine 9}?inuie lang 3U unterhalten. 25

^öttig. 2Bir banfen euc^, unb unfern guten 3BiÜen nid>t

b(oö in teere SBorte ju beratt)men, benn barin toär un^ jeber

33ettter gteid), fo ^aben toir auf ^Inratben unferer getieb=

teften 53raut unb königlichen «Sc^ujefter t)ier, aßeö I)eroor=

gefuc^t unb njaö tcir aU ÜJJenfc^en^^önig bem Könige ber 30

©elfter (Sd)öne^ bargufteüen im ©taube maren, um un^ t)er=

fammett. — ^ac^enbe 9JJaöferaben , 9}Jabd)er mit funfetuben

SBangen, bie erft über ^mor^ ^öc^er ftolprenb fidi im §rül)=

(ing ber Siebe füllten, bereu f(^n?ellenbe 9^ei3e nad) ^uft

fd)nappen, toie l}aih enttnofpete 9^ofen, bie (üftern ben grünen 35

i^loi^r auö einanber fprengen, fatter fi* bem jungen *!Pböbu^

Sitteraturbenfmale bes 18. ^üfir^unbert?. 3. 8
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entge= [28] gen ju trerfen. §ört ii)x^, (Bd}m\tex üon
Slrragonien, füllt unferem @aft ben ©d^maragb, au^ bem
nur Röntge ju Röntgen trinfen.

(5trragonten füllt.)

5 §*auß, (bor ftd^.) D ! nun flieg i&i — dloäji einen ©toog
unb id) bin am @i|?fe(.

«^öntg. Unb njenn ifjr auggetrunfen, [o üerfc^mä^et ntd^t,

biefe 'Bd^ak ju eud) ju ftecfen. «So n)ie man oft ein ge=

meinet ©tein^en, ba^ kfonberc i^tecfen ober <S|3rünge ^at,

10 auff)eBt unb heh'dit, fo tagt meine ^ieBe ju eurf) eine 5D^arfe

t?on 3ßertf) an biefer ^leinigfeit fet^n. (Srinnert eud) immer

ber greunbfc^aft eine^ armen ^önig^ babei, ber nid^t^ im

5Sermögen ^aüc , baö UJürbig genug getoefen ttjäre, einen

]o(d)en ®aft ^u üere^ren.

15 ilrragotttcn. 3c^ bitt' euc^ mein §err, f'oftet biefen 2Bein.

[29] ^aufU D §imme( ! au^ it^rer §anb

!

^önig. -5t)r läcbelt, ba ibrö nel^met, unb gebenft eurer ©c^ä^e.

§^auft, Unb bocb alle§ geringe — 2luf eure unb eurer

f(^i)nen @ema'^(in ©efunb^eit ! — 2luf eurer fönig(id)en

20 (Sd)tt)efter ®efunb!^eit, @ie, bie ^erle biefer @d)i?^fung. Q&f
Ijab' eud) tiele^ g^jsigt ; ciBer nic^tö , ba^ biefer fettenen

(Bdi'önijcit g(eid) fommt — 5luö toetc^em ^eftirn fc^lug bie

entbrannte D^atur ben fc^önen f^unfen, ber üon i^ren klugen

nieberbü^t, ©eelen entflammt unb fd^mil^t. — @efte^tg, njenn

25 ic^ bie ^rone beö pertenreic^en Oriente auf ben golbenen

©cboö Occibentö !)in(egte ©taub an it)rer Seite

!

^xva^omen, 33efcbämt mid) nid)t ; ibr lf)ebt mid) in

meinem geringen 2Bertf)e ju f)oc^ unb lagt [30] mic^ um fo

Diel tiefer auf meine Untüiirbigfeit ^erabfc^auen.

30 ^auft, ^e'm, nein! ^i)nigin — fein Unrecht auö biefer

^ip^e, unb bie mo^rfd^tüar^e SJ^itternac^t müßt el^ errijtljen,

e^ i^r fo fanften ^eijungen ©emaü ant^ut. — ^df f^trör^

enc^ i)or biefem glänjenben (5^ir!et, morauö (Suer fd^öneig

Seibft iüie ein ma!e(lofer 53rillant ^erüorftra'^lt — bei ber

35 füffen ^anhcxei bie §erjen an ©er^en unb 3^^*^^ ^'^ §irten=
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ftabe iyduQt, imt) Wenn it)r lüoüt, ki fcer fürd^tcr(id)en (''^e=

xoaii , fcie (^eifter an meinen 2BilIen fd)(dgt , unb immer im

än9ftüd)en (Srmarten t)ält, [d)iüöt ic^ —
(9}lep^iftDpf)ire^ erfc^eint; ld)lngt auf ^^auftg Schulter.)

^c|)6i(lopßtfc5. ^auft

!

5

[31] ^aufi, )Baß w'Mn l)ier? — §inn)eg — Gnre ©efunb^

t^eit en3Üfd)e ^nün^effin. — o'^!

^cp^iftopßtffö. öalt ein !
—

3fau(i. 33erberl^en ! 2a^ mic^

!

^cp6i(!opßtfc5. .^ÖTe ! (bie ®(ocfe fd)tägt.) ^anft, bie 10

§ä(fte beiner ^dt ift um.

(t^auft ftetit bie 8c^ale uieber.)

^UepUßopUtes, 3)iefe 9J?inute ^ä(t, tüte i^feic^e 2öage

ben D^ac^en beine^ ^el'^env^ mitten im (Btxoijm ber 3^^^. —
9'^od) füngtö — (bie U^r fc^tägt au^) ftang^ — nun iftö t>or= 15

ükr ; vorüber ^xoöi} gräuboüe 3al)re im ^after bur(^]d)n)e(3t.

— §intertt)ärtö finfen fie auf beine Ü^edntung unb bu breijeft

bid) nun jenem anbern Ufer [32] gu, tüo id) nac^ J^^ölf

Sa'^ren beiner ernjarte.

3tauft. §a ! ic^ mill bir^^ nid}t üergeffen — 2Bel)e ! n^arum 20

ti)uft bn mir ba^?

Mep^iftopffiks. 2öeiftu unfern 35ertra3? 3d) njill bir

an jenem XaQt !ein 23onr)anb geben, ba^ bu ungeiüarnt jur

§öae faijrft.

^auß. 3^n brofjft nod)? 25

^epUßop^Uei. Ser ift bein tnec^t?

^.anß, (Scfaüe —
'^epUßop^Uei. üiü^re bii^ nid)t, ttjo bu nid)t ©taub

fet)n milft — Od) tcitt bic^ burc^ig ungebat^nte (5f)aoö reiffen,

baß ftieben foü in [33] bie Sinbe, in bie 2öetter bein @e= 30

bein — unb benn mit g(üt)enber ©eiffel jeben «Staub mieber

jufammen jagen, bi^ aufö neu unter meinen §ieben \i6:f ber

fjarmüoüe niebre (SAurfe bitbt, ber f)ter ^u meinen i^üßen fried)t.

^anfl, '^yioä) bin ic^ mein — ^ann bir entrinnen — icb

cntfage bir. 35
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^ep^ißop^Ues, SBär' mirö um betne ©eelel (Sin 5(ti)em-

jug ! ^n bem §auc^ beö (entert ü^öc^len^ tooUt ic^ btd^

noc^ faffen, tüärö auc^ mitten im SBege ^um §immel — aber

fo entüölfert ift unfere §ölle nod) nic^t (^eh, hied^e,

5 Serbien' e^ ein ©daüe gu fet^n, $ralf)(er, tüit t)era(f)ten bid).

(jiel^t ben ßontract ^ert)or.) ^auft, un[id)tbar ben ^ugen aüer

biefer f|?rec^' ici^ mit bir — 2ßo(an, nimm bie[en Ouart,

(reid^t ti)me ba^ 33ratt; f?rauft greift barnad^.) 3(^ lac6ebei=[34]ner;

aber in bem ^lugenBlid aU bu'ß mit ber ©^i^e eineö ^ingerö

10 berül^reft, fet) tüieber tüaö bu tüareft, ber l^erabgeBücfte, elenbe,

fiungrenbe 33ettter, icie idb bicfe üor ^tüiJtf Oa^ren mit 3er=

riffenen fif3igten bleibe, üom (5tenb jufammengefdbrum^ft, üor

ber ©(^tüelle eineö ^(ofterö auflag, unb x&) tüiü bann —
eine fpaö^afte 33eIo^nnng üor ^möff Oat)re 3)ienft — bid^ [o

15 erniebrigen, fo edetnb tief, bag bie ^ebiente biefe^ ^^aüafte^

bi(^ h)ie einen räubigen §unb mit bem 3lbfa^ ^urüdfto^en

unb beine ftot^e geliebte Königin l^ier mit tt)eggebret)tem

§au^te auf beinen (umpidbten 9)Zante( bir ein ^(mofen in=

toerfen foü. — ^omm, nimm

!

20 ^anft, (fäiirt jurüd.) 9}UlIionen Oua( unb @(e«b auf bid^,

üerrätl?erifd)er, giftiger Lügner

!

^ep^i(top^Ue$. Dämm, fag id^ bir — §a! ^a!

[35] ^auft. 3d) tüiti nid)t —
^ep^ifiop^iki. (auf i^n §u.) 3^^^"^^^^ üerbammt, ober

25 nimm ! tt)ät)tftu?

^auft. 2öef)e ! unglücffetig tüer mit Xeufeln fpielt

(fc^tägt bie ^änbe übern ^opf §ufammen, gel^t tt)einenb ab.)

^epUftop^ite^, (il^m nodjblicfenb.) 2)i(^ l^ab' id^ gefannt

!

§a ! ^a ! Ija ! ©olt' id) ben ^^fei( ni^t jerfpüttern, ber mid)

30 üertDunbt? — 2Ber ^t Syiitleib mit unö. — (5r(öfd)et ©terne,

über mir, ba^ ic^ miÄ auffd^Ujinge im fterbenben @(anj.

®ann, toann ic^ überm ^öüegejaud^^e fd)n)ebenb mid^ l^erunter

ftürje mit il^m unb baö ift n)ieber ein $untt ; unb fo

fe^en lüir ^^unh an ^unft, unb ruljen auö, ba§ unö bie

35 (Smigfeit nic^t 3U lang toerbe.
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